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1. Einleitung 

Da dies die erste isw-Publ ikation zum Thema Frauen und 
E rwerbsarbeit ist,  soll in  d iesem report nicht nur  die ak
tuelle Situation betrachtet werden, sondern auch die 
E ntwicklungen der letzten Jahre, d ie zu d ieser Situation 
gefOhrt haben. 
Dazu war es notwend ig, i m  ersten Kapitel zunächst die 
Bedeutung von Erwerbsarbeit kurz zu umreißen und 
dann aufzuzeigen, welchem Wandel die Bewertung von 
Arbeit, die Frauen erbringen, u nterworfen ist. 
Daran schl ießt sich ein historischer Rückblick an, i n  dem 
- ausgehend von den u nterschiedl ichen Ausgangsbedin
gungen in  den neuen und alten Bundesländern - die 
(tei lweise) Angleichung der Bedingungen fOr Frauen
erwerbsarbeit und den Zugang von Frauen zum Arbeits
markt dargestellt wird. Dieser Teil basiert u .a .  auf der 
Diplomarbeit von Gaby Fischer. 
Das dritte Kapitel beschäftigt s ich mit der immer noch 
existenten Lohndiskrimin ierung, die aufgrund der Lohn
abhängigkeit der Sozia lversicherungssysteme weitrei
chende Auswirkungen für Frauen in a l le Lebensbereichen 
hat. Dabei wird aufgezeigt, dass versch iedene Faktoren 
als Ursache fOr die Lohndifferenzen zusammenwirken. 
Deshalb werden die Ansätze der Bundesregierung zur 
Gleichstel lung von Frauen und Männer11 in Bezug auf 
ihre Wirksamkeit gegen diese Ursachenkomplexe am 
Ende des folgenden Kapitels e iner kritischen Bewertung 
u nterzogen. 
Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen der lohn
basierten sozialen Sicherungssysteme vor al lem im Be
reich der Rentenvers icherung aufgezeigt. Außerdem 
stellt sich die Frage, i nwieweit durch staatliche Maßnah
men Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet wird 
(werden könnte); hier sp ielt auch das Vorhandensein von 
Kinderbetreuu ngseinrichtungen eine wesentliche Rolle. 
Zwar eröffnete sich für Frauen durc h  qual ifiziertere Bi l 
dung und Ausbildung verstärkt der Zugang zur  Erwerbs
arbeit. Die Übernahme fami liärer Aufgaben durch  den 
Sozialstaat und deren Entwicklung  zu professionalisier
ten Frauenerwerbstätigkeiten hat es Frauen erleichtert, 
aus der ökonomischen Abhängigkeit von Männern zu 
entfliehen, die geschlechtsspezifische Arbeitstei lung u nd 
die ihnen zugewiesene Rolle als Hausfrau, Mutter und 
jederzeit verfügbarer Ehefrau zum Tei l  aufzubrechen und 
eigenständig ihr  Leben zu  gestalten. Die zunehmende 
Erwerbsarbeit von Frauen, die s ich hauptsächlich in  einer 
Zunahme an Teilzeitarbeit n iederschlägt, hat jedoch 
nicht dazu geführt, dass die geschlechtsspezifische Ar
beitstei lung aufgehoben wird. Gleichberechtigte Partizi-

patiensmöglichkeiten für Frauen im Erwerbsleben kön
nen nur auf Grundlage von Vollbeschäftigung und eines 
u mfassenden Ausbaus sozialstaatl icher Leistungen erzielt 
werden. Auch hier werden die Maßnahmen der Bundes
regierung abschl ießend einer kritischen Bewertung un-
terzogen. 

· 

Neben verschiedenen a nderen gesetzlichen Regelungen 
hat die Bundesregierung das Konzept des Gender Main
streaming a ls Leitsatz fOr d ie  Arbeit al ler Ministerien und 
Behörden des  Bundes festgeschrieben. Dieser Ansatz 
wird kurz vorgestellt und die darin enthaltenen Möglich
keiten, aber auch Probleme angerissen. 
Abschließend werden in  einem kurzen Fazit b leibende 
Problemstel lungen und Anforderungen für Frauen- bzw. 
Gleichstel lungspolit ik benannt. 

1.1. Bedeutung von Erwerbsarbeit 

Erwerbsarbeit hat für die meisten Menschen einen zen
tralen Stellenwert. Sie stellt d ie notwendige Vorausset
zung für i ndividuel le Entfa ltung, Lebensgesta ltung ·und 
Emanzipation dar, s ie  vermittelt Selbständigkeit und so
ziale Anerkennung und ermöglicht eine eigenständige 
Existenz und Befriedigung menschl icher Bedürfnisse. 
Dies l iegt .nicht allein darin begründet, dass durch den 
erarbeiteten Lohn die (finanziellen) Mittel erlangt wer
den, um die grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen. 
Der Lohn wird gleichzeitig auch als Anerkennung der 
geleisteten Arbeit gesehen, während z .B .  fü r Hausarbeit 
keine solche Anerkennung gewährt· wird. Durch Er
werbsarbeit wird der Mensch "sichtbar", er wird Teil ge
sellschaftl icher Prozesse, wohingegen Hausarbeit und oft 
genug auch ehrenamtliche Arbeit uns ichtbar und dem
entsprechend nicht anerkannt ist. Man mag es ablehnen, 
dass Menschen . nach der Höhe ihres E inkommens beur
teilt werden, solange dies jedoch ein in der Gesellschaft 
anerkannter Maßstab ist, werden Menschen, die über 
wenig oder kein eigenes E inkommen verfügen, margina
lis iert und herabgewürdigt. (E inmal  ganz von der Tatsa
che abgesehen, dass d iese Menschen in der Regel in 
Abhängigkeitsverhältnissen leben, auf den Staat, den 
Ehemann oder andere angewiesen sind. Dies verstärkt 
die Tendenz zur Herabsetzung natürl ich noch einmal). 
G leichzeitig tritt der Mensch durch und während des 
Arbeitsprozesses in  Kommunikation u nd Austausch mit 
anderen, während Hausfrauen und andere Menschen, 
die vom Arbeitsprozess ausgeschlossen sind, aber zu neh
mend auch Heimarbeiterinnen und Selbständige, die viel 
von zu Hause aus a rbeiten, zunächst isoliert und ausge
grenzt bleiben, sofern s ie  d iese Kommunikationsbarriere 
nicht aktiv von sich aus durchbrechen. 



Die Diskussion um mögliche Wege aus diesem Dilemma 
ist gespalten in zwei grundlegende Ansätze: Der eine 
geht davon aus, dass jedem Menschen die Teilnahme am 
Arbeitsleben eröffnet werden m uss, und zwar in vollwer
tigen, existenzsichernden Arbeitsverhältn issen und dass 
daher massive Anstrengungen zur Schaffung neuer (Voll
zeit-)Arbeitsp lätze notwend ig s ind.  Auf der anderen Sei
te wird (wieder) verstärkt Ober eine Aufwertung von 
Haus- und ehrenamtlicher Arbeit gesprochen; so werden 
z .B .  ein Hausfrauengehalt und unterschiedliche Modelle 
zur Honorierung ehrenamtlicher Arbeit vorgeschlagen.  
Dabei ist  es jedoch sehr fraglich, ob auf diesem Wege 
tatsächlich fQr diese Bereiche die selbe gesellschaftliche 
Anerkennung und gerade· auch der kommunikative Ef
fekt der Erwerbsarbeit erreicht werden können. Zudem 
wird in der Regel kein existenzsicherndes E inkommen für 
d iese Tätigkeiten in Aussicht gestellt, sondern a l lenfal ls 
ein Zubrot, so dass bestehende Abhängigkeitsverhä ltnis
se weiter erhalten blieben. S icherlich ist ein wesentliches 
Ziel dieser Debatte auch, mehr Tätigkeiten in  den priva
ten, wenig bis schlecht bezahlten Tätigkeitsbereich aus
zulagern. 

2. Erwerbsarbeit ln der BRD, DDR 
und Entwicklungen nach 1989 

2.1. "Unsere Muttis stehen i h ren Mann"
Frauenarbeit  in der DDR 

Spricht man von der Erwerbstätigkeit von Frauen, wird 
die DDR oft als das Musterbeispiel herangezogen. Der 
Anteil der berufstätigen Frauen im erwerbsfähigen Alter 
stieg von 52,5 % im Jahr 1 95 5  auf 78, 1 % im Jahr 1 989. 
Rechnet man die Studierenden und Auszubi ldenden mit 
ein, beträgt der Anteil fOr Ende der 80er Jahre 9 1 ,2 %. 
Historische und ideologische Grundlage für die Frauen
politik der DDR und die damit verbundene Vorstellung 
von der Rol le der Frau in der Gesellschaft ist geprägt von 
den Ideen Friedrich E ngels', August Bebeis und Clara Zet
kins, die hier kurz angerissen werden sol len. Engels und 
Bebel sahen die Ursache für die Benachtei l igung der Frau 
in der Gesel lschaft als Resu ltat der Existenz von Privat
eigentum. Diese Ana lyse führte sie . zu  dem Schluss, die 
Befreiung der Arbeiterklasse und die Abschaffung des 
Privateigentums würde soziale Gerechtigkeit für alle 
bringen, womit auch die "Lösung der Frauenfrage" ver
bunden sei .  Als wesentlich für d ie  Emanzipation der Frau 
wurde deren Einbeziehung in die E rwerbsarbeit angese
hen, gleichzeitig aber auch ihre Entlastung im Haushalt 
gefordert. Diese Entlastung sollte durch die Übernahme 
der Kinderbetreuung durch staatliche I nstitutionen ge
schehen (Dölling, 1 993). 
Die Forderung nach der rechtl ichen und ökonomischen 
Gleichstellung der Frau entstand in der Hochphase der 
Industrial is ierung, als Frauen zur Verbesserung des Haus
haltseinkommens ebenfa l ls in der Industrie arbeiteten, 
aber schon damals geringere Löhne als Männer beka
men. Die Arbeiter sahen Frauen als b i l l igere Konkurrenz 
und s.chrieben den Platz der Frau an Heim und Herd fest 
(Scott, 1 994). Die Lösung dieser Problematik sahen eini
ge Frauen innerhalb der Gewerkschaftsarbeit - hier vor 
al lem Clara Zetkin - in der vol lständigen Gleichberechti-
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gung der Frauen in der Arbeitswelt: "[ ... ) Die Sozialisten 
müssten vor a l lem wissen, dass auf ökonomischer Ab
hängigkeit oder Unabhängigkeit die soziale Sklaverei 
oder Freiheit beruht. [ . . . ) Wie der Arbeiter vom Kapital is
mus unterjocht wird, so die Frau vom Manne, und sie 
wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich 
unabhängig ist. Die unerlässl iche Bed ingung für d ie Un
abhängigkeit ist die Arbeit." (Ciara Zetkin, zitiert nach 
Hil le, 1 985). Zu Zetkins und Bebeis Forderungen gehör
ten die Entlastung der Frauen durch die Verstaatlichung 
der Kindererziehung, aber auch die Aufteilung der Haus
haltsaufgaben zwischen den Ehepartnern. Diese Ideolo
gie fand ihren Niedersch lag in der DDR-Gesetzgebung. 
Bereits in der Verfassung der DDR, aber auch in zahlrei
chen Gesetzbüchern wurde die Förderung der Frau im 
Berufsleben und ihre G leichstel lung festgeschrieben. 
Die · Förderung von Frauen in der E rwerbstätigkeit ist im 
Zusammenhang zu sehen m it der generellen sozialisti
schen Idee der Zentra l ität der Berufsa rbeit. Berufstätig
keil gilt als gesel lschaftlich wichtige Funktion, für deren 
Ausübung eine Pflicht besteht. Neben dieser gesell
schaftlichen Anforderung maßen die Gesetzgeber der 
DDR auch der Fami l ie eine zentra le Rol le bei .  
Die Erwerbsquote in der DDR spiegelt wider, dass Frauen 
tatsächl ich stärker in den E rwerbsprozess einbezogen 
waren als in  anderen, vornehmlich westl ichen Ländern . 
Mit speziel len Programmen wurde die Ausbildung . von 
Frauen gefördert. Der Frauenanteil stieg in den höheren 
Bi ldungsstufen stetig an. FOr Frauen ohne Ausbildung 
(das waren vor allem Frauen m ittleren Alters) wurden 
spezielle Förderprogramme aufgelegt (Maier, 1 993) .  Vor 
a l lem in den 60er Jahren wurden Frauen verstärkt in 
technischen Berufen ausgebildet, weil sie die wissen
schaftliche und technische Revolution der Nachkriegszeit 
m itgestalten sollten (Döll ing, 1 993).  Neben den gesell
schaftlichen Anforderungen an die Frauen, gab es aber 
auch ökonomische Gründe, die die Frauen zur Er
werbsarbeit veranlassten. Ihr  Gehalt war oftmals für d ie 
Existenz der Familie notwendig. Im Fal le einer Scheidung 
wurde von der Berufstätigkeit der Frau ausgegangen und 
somit war keine U nterstützung von Seiten des Mannes 
vorgesehen (Helwig, 1 982). Die E inbeziehung in den Er
werbsprozess bedeutete aber nicht die G leichstellung  
und Gleichberechtigung von  Frauen in der  DDR. 
lrene Döl ling ( 1 993) beschreibt, wie sich die Rolle der 
Frau in  der Gesellschaft im Laufe der DDR verändert hat:  
Zu Beginn der DDR war das Frauenleitbi ld dominiert von 
der Berufstätigkeit Um weibliche Arbeitskräfte wurde 
geworben, auch weil es neben der politischen Idee eine 
ökonomische Notwend igkeit gab.  Die Ökonomie der 
DDR war gekennzeichnet durch niedrige Produktivität 
und arbeitsintensive Produktion, so dass auch Frauen 
mitarbeiten m ussten, um die Wachstumsvorgaben der 
zentralen Planungsbehörde der DDR z u  erfü llen (Maier, 
1 993).  Das Problem der Vereinbarkeil von Beruf und Fa
milie wurde zwar erkannt, aber a ls marginal behandelt. 
Durch die wiederauflebende gesellschaftl iche Wertschät
zung der Fami lie wurde die Vereinbarkeil von Beruf und 
Famil ie als das Optimum angesehen, das Leitbild der be
rufstätigen Frau wurde um die Mutterrol le ergänzt. Diese 
beiden Bestandteile boten Pol it ik und Propaganda die 
Möglichkeit, je nach Bedarf die Akzente zu verschieben. 
Bei Arbeitskräftebedarf wurde die Berufstätigkeit der 
Frauen stärker betont, bei s inkender Geburtenrate die 
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Mutterrol le; d iese Verschiebungen wurden mit entspre
chenden Politikmaßnahmen begleitet. Dölling ( 1 993) 
kommt zu dem Schluss, dass es sich in  der DDR um ein 
stark funktionalisiertes Frauenleitbild gehandelt hat und 
Frauen als Mitgestalterinnen des  Sozial ismus, Arbeits
kräfte oder Gebärerinnen eine Rolle gespielt haben.  ln 
einer Untersuchung aus dem Jahr 1 989 über das durch 
die Frauenzeitschrift "Für Dich" vermittelte Frauenbild 
wurde deutl ich, dass die beiden Rollen einer Frau - die 
der berufstätigen Frau 'und Mutter - zwar dargestellt 
wurden, erstere aber sehr viel häufiger vertreten war. Die. 
Problematik der Vereinbarkeil von 8eruf, Famil ie und ge
sellschaftlichem Engagement und die daraus erwachsen
de Dreifachbelastung für die Frauen wurde jedoch nicht 
thematisiert. Im Gegenteil: Es wurden Frauen dargestellt, 
die all dies problemlos meisterten. "Wie ein Mann sollten 
'unsere Muttis' arbeiten und im übrigen eine richtige 
Frau bleiben." (Dölling, 1 993, S .  29/30) . 
Diese Beschreibung macht bereits deutl ich, dass die ge
setzlich festgelegte Gleichberechtigung in der Realität in 

·den meisten Fäl len n icht existierte. Drei Viertel der Haus
arbeit wurde von den ebenfal ls berufstätigen Frauen er
ledigt. Dieses Verhältnis hat sich zwischen 1 974 und 
1 985 nur geringfügig zugunsten der Frauen reduziert. 
Aus diesem Grund war mehr als ein Viertel a l ler berufs" 
tätigen Frauen nur halbtags erwerbstätig (Nickel, 1 993), 
und auch jüngere Frauen bevorzugten in  ihrer Lebenspla
nung ·oftmals die Teilzeita rbeit Zwar gab es in der DDR 
Versuche, den Frauen mit H i lfe von staatlichen Institutio
nen (Gemeint s ind hier Kinderbetreuung - Ende der 80er 
Jahre hatten mehr als 80 % der Kinder einen Kindergar
tenplatz - (Ma ier, 1 993), wäschereibetriebe etc.) einen 
Teil der Hausarbeit abzunehmen. An der Rollenverteilung 
im Haushalt ä nderte sich dadurch aber so gut wie nichts. 

Bei der Bezahlung existierten in der DDR ebenfa lls ge-. 
schlechtsspezifische Unterschiede. Bei Hoch- und Fach
schulkadern bekamen Frauen bei g leicher Ausbildung 86 
Prozent des Lohnes von Männern. Bei vollbeschäftigten 
Arbeitern und Angestellten ergibt s ich ein ähnliches Bild: 
Frauen waren vor a l lem in den unteren Lohnstufen ver
treten, ihr Anteil s inkt in  den höheren Lohngruppen 
(Maier, 1993; N ickel 1 993) . Der Anteil von Frauen in 
Lohngruppen bis 900 Mark im Monat betrug zwischen 
60 und 78 Prozent und nahm in den höheren Lohngrup
pen rapide ab (Nickel, 1 993).  

Bezüglich der Tätigkeiten, die Männer und Frauen aus
ü bten, herrschte geschlechtsspezifische Ungleichheit. 
Frauen waren hauptsäch lich und über die Jahre zuneh
mend im Post- und Fernmeldewesen, Handel und nicht 
produzierenden Bereichen wie Bildungs-, Gesundheits
und Sozialwesen tätig. D ie meisten Frauen übten Berufe 
aus wie Sekretärin, Verkäuferin, Schneiderin oder Friseu
rin. Nur wenige Frauen arbeiteten in technischen Beru
fen. Allerdings war der Anteil der Frauen in technischen 
Berufen, aber auch in Leitungspositionen immer noch 
höher als in der BRD. Im Industriesektor war der Ante11 
der Frauen in der DDR ebenfalls höher als in der BRD, 
wobei die überWiegende Mehrheit in  der Verwaltung tä
t ig war (Maier, 1 993). 

Diese geschlechtsspezifische Segregation des Arbeits
marktes begann bereits bei der zentralen Planung der 
Lehrstellen. Mädchen wurden vor al lem für Berufszweige 
vorgesehen, in denen bereits ein hoher Frauenanteil exis-

tierte. Wie wenig die zentrale Planung daran interessiert 
war, diese Segregation zu durchbrechen, wurde an der 
jährlichen Stel lenvergabe deutlich: Die Angebote der 
Lehrstellen für Mädchen waren rosa, die für Jungs blau 
eingebunden. Betriebe und Kombinate forderten als Be
rufseinsteiger in  techn ische Berufe ebenfalls Männer an, 
da sie bei Frauen eine hohe Ausfa l lquote erwarteten und 
Frauen ein geringeres technisches I nteresse sowie eine zu  
geringe physische Belastbarkeit zuschrieben (Nickel, 
1993) . Bei der Vergabe der Ausbildungsplätze wurde die 
Hälfte der Mädchen in nur zehn Facharbeiterberufen un
tergebracht (Schober, 1 994) . Dabei entsprachen d ie  Aus
bi ldungsberufe in  58 Prozent der Fäl le nicht den Berufs
wünschen der Mädchen (Sessar-Karpp/Harder, 1 994). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Frauen in der 
DDR stark in den Produ ktionsprozess eingebunden und 
auch gut ausgebi ldet waren. Eine Tatsache, die die Frau
en sicherlich geprägt und ihnen Selbstbewusstsein gege
ben hat. Für Frauen in der DDR gab es keine E ntschei
dung zwischen Beruf oder Fami l ie, sie hatten Beruf und 
Familie (N ickel, 1 993). Trotzdem existierten bei Ver
d ienstmögl ichkeiten, Aufstiegschancen und bei der Be
rufsstruktur in der DDR starke Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen. Auch die Rol lenvertei lung inner
halb der Famil ie ist klar definiert und hat sich im Laufe 
der Jahre nicht verändert: Die Frau ist für den Haushalt 
und die Kinder zuständig, auch wenn sie berufstätig ist. 
Zwar hat die Familienpolit ik der DDR den Frauen wesent
l iche Erleichterungen in Bezug auf die Vereinbarkeil von 
Beruf und Fami l ie gegeben.  Trotzdem war die sich dar
aus ergebende Doppelbelastung ein Problem, dem s ich 
ü berwiegend Frauen gegenüber sahen. 

2.2. "Wer sich nicht wehrt, endet am Herd" 
Frauenarbeit in der BRD 

ln der Bundesrepubl ik Deutschland ist die Erwerbsbetei l i 
gung von Frauen von 1 945 bis 1 989 ebenfa lls angestie
gen. Allerdings lag sie nie so hoch wie in der DDR und 
st ieg auch im Vergleich zu anderen Industrieländern nur 
sehr moderat an .  Friederike .Maier ( 1 993) zieht bezüglich 
der Erwerbsbetei l igung von Frauen in der BRD eine wi
dersprüchliche Bi lanz: Sie sei einerseits so hoch wie noch 
nie in  der Nachkriegsgeschichte, andererseits l iege sie im 
Verg leich mit anderen Industrieländern eher niedrig. 



Die Tatsache des geringen Wachstums der Erwerbsbetei
l igung von Frauen in der BRD wird historisch durch die 
konservative Gesel lschaftsideologie bedingt. Die im 
Grundgesetz festgeschriebene Gleichberechtigung von 
Mann und Frau (Art. 3 . 2  GG) stand immer wieder im 
Widerspruch zum Schutz von Ehe und Famil ie (Art. 6 
GG) . 1 953 erklärte der damalige Fami l ienmin ister Franz
Josef Würmeling, d ie Frauenerwerbsarbeit zerstöre die 
Gemeinschaft, da sie den Individualismus zu stark beto
ne (Cornel issen, 1 993). 1 957 wurde das Gleichberechti
gungsgesetz verabschiedet und im g leichen Jahr wurde 
noch einmal das Letztentscheidungsrecht des Eheman
nes durchgesetzt, was bedeutet, dass der Ehemann dar
über entscheidet, ob die Frau einem Beruf nachgehen 
darf. Dieses Gesetz wurde aber 1 959 vom Bundesverfas-· 
surigsgericht zu Fall gebracht.  

ln diesem Zeitraum wurden mit dem staailichen Kinder
geld, dem Ehegattensplitt ing im Steuerrecht, der besse
ren Absicherung der H interbliebenen bei den Renten und 
der Einbeziehung nichterwerbstätiger Fami l ienmitgl ieder 
in  d ie Krankenversicherung Regelungen eingeführt, die 
den Frauen einen Anreiz gaben, nicht berufstätig zu sein. 
Ziel d ieser Maßnahmen, d ie zum Teil bis heute ihre Gü l
t igkeit nicht verloren haben, war es, die Kinder und d ie 
Kindererz iehung in d ie  Verantwortung der Fami l ie und 
nicht in die des Staates zu stellen. Diese famil ienpoliti
schen Maßnahmen wurden als Abgrenzung zum Natio
nalsozialismus und Kommunismus verstanden. 

Auch wenn diese Politikmaßnahmen nicht dazu führten, 
dass sich Frauen verstärkt aus dem Erwerbsleben zurück
zogen, bestand gesel lschaftlich weiterhin die Vorstel
lung, dass Mütter mit kleinen Kindern zu Hause bleiben 
sollten. Dies wird unter anderem deutlich an einer Stel
lungnahme des DGB zur berufstät igen Frau und zur so
zialen Situation der Fami l ie aus dem Jahr 1 960, in der 
bedauert wird, "[ . . . ]dass viele Mütter mit kleinen Kindern 
aus materiel ler Not gezwungen sind zu arbeiten, wei l  d ie 
Betreuung der Kinder durch die Mutter  nicht hoch genug 
bewertet werden kann. (Insofern) wäre es wünschens
wert, wenn in eindringl icher Weise von allen Organisatio
nen und Institutionen ohne verletzende Äußerungen den 
Fami l ien klargemacht würde, wie wertvoll d ie Mutter da
he im für die Fami l ie ist, und dass nur materiel le Not 
Zwang sein dürfte, wenn Mütter mit  kleinen Kindern ei
ner Erwerbstätigkeit nachgehen." (Maier, 1 993b, S. 274) . 

Bis zu den 60er Jahren wurde die Erwerbsarbeit von 
Frauen gesel lschaftlich noch als Notlösung betrachtet 
und gewann damit den Charakter des Temporären. Als 
Grund wurde angeführt, dass Frauen d ie im Krieg gefal
lenen Männer ersetzen müssten. Die pol itischen Ausein' 
andersetzungen Eride der 60er Jahre und der in d ieser 
Zeit zu verortende Beginn der Frauenbewegung trugen . 
dazu bei, dass d ie sehr traditionelle Vorstel lung von der 
Rolle der Frau in der Gesellschaft etwas aufbrach. 1 976 
kam es mit einer Reform des Ehe- und Familienrechts zu 
einer Abkehr der gesetzl ich festgeschriebenEm Haus
frauenehe. Es wu rde den E hepaaren das ind ividuelle Aus
handeln der Rol lenverteilung im Haushalt zugesprochen. 

ln den 70er Jahren kamen vor allem gut ausgebildete 
Frauen auf den Arbeitsmarkt, d ie Interesse an der Berufs
arbeit hatten und mit ihrer  Berufstätigkeit eine ökonomi
sche Eigenständigkeii in der Fami l ie  erlangen wollten 
(Cornellisen, 1 993).  Diese Einstellung spiegelt sich auch 
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in der Tatsache wider, dass die Erwerbsquote der verhei
rateten Frauen kontinuierlich gestiegen ist. Der Familien
stand scheint also nicht mehr die ausschlaggebende ne
gative Determinante der Erwerbsbete i l igung von Frauen 
zu sein. 
Im Laufe der 60er und 70er Jahre kehrten Frauen mit 
erwachsenen Kindern wieder ins Berufsleben zurOck. Es  
stel lte s ich  das  sogenannte Drei-Phasen-Modell der  Er
werbstätigkeit von Frauen ein: Sie arbeiten bis s ie Kinder 
bekom men, bleiben dann zu Hause bis die Kinder er
wachsen sind, um dann wieder ins Berufsleben zurückzu
kehren (Künzler, 1 995). Die Unterbrecherinnen haben al
lerdings schlechte Chancen, ins Berufsleben zurückzu
kehren. E ine Studie auf Grundlage der Untersuchungen 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt fOr Arbeit (lAB) aus den Jahren 1 985 und 
1 986 ergab, dass es fOr 27 Prozent der nach 1 980 wieder 
in das Berufsleben zurückgekehrten Frauen schwierig 
war, eine Stelle zu finden. Dabei mussten die Frauen 
finanziel le E inbußen oder schlechtere Arbeitsbedingun
gen zum Beispiel in Form von ·befristeten Arbeitsverträ
gen h innehmen (Engelbrech, 1 991  ) .  Die Unterbrechun
gen werden v.a. bei  Frauen mit hoher Ausbi ldung oder 
mit niedrigem Haushaltseinkommen immer kürzer 
(Maier, 1 993b).  Doch das Problem der Vereinbarkeil von 
Beruf und Famil ie bleibt nach wie vor das der Frauen. 
Oftmals entscheiden sie sich für Teilzeitarbeit, um beides 
miteinander vereinbaren zu können. E ine U ntersuchung 
mit Daten des Sozio-Ökonomischen Panels von 1 984 bis  
1 990 ergab, dass in der untersuchten Periode mehr a ls  
50 Proz.ent der 1 6-39jährigen Frauen mit kleinen Kindern 
Teilzeit arbeiteten. 39 Prozent ü bten in d iesem Zeitraum 
irgendwann einmal e ine Teilzeitbeschäftigung aus .  

Seit den 70er Jahren haben sich d ie B i ldungsunterschie
de zwischen Frauen und Männern kontinuierlich abge
baut. Scheinbar entscheiden sich Frauen immer mehr für 
eine gute Berufsausbi ldung; um damit eine langfristige 
Erwerbstätigkeit anzustreben und um ein Leben unab
hängig vom Scheitern oder N icht-Scheitern einer Ehe pla
nen zu können (Notz, 1 994). E inen besonders starken 
Schub in der Ausbi ldung der Frauen gab es in den 80er 
Jahren. Von 1 980 bis 1 989 hat s ich der Anteil der Frauen 
mit Abitur verdoppelt. Bei den berufl ichen Abschlüssen 
stieg der Antei l  der Frauen mit einem Universitäts- oder 
Fachochschulabschluss relativ am stärksten. 

Die Ausbi ldung der Frauen konzentrierte sich aber ähn
l ich wie in der DDR auf wenige Berufe. Dabei handelt es 
sich vor al lem um Berufe mit niedrigen E inkommens
mögl ichkeiten, häufig um soziale Berufe und Berufe im 
Dienstleistungssektor. Der Dienstleistu ngssektor spielte 
in der BRD eine tragende Rolle bei der Integration von 
Frauen in den Arbeitsmarkt. Den stärksten Beschäfti
gungszuwachs verzeichneten die Frauen von 1 970 bis 
1 989 im Dienstleistungssektor. Dieser Anstieg war sehr 
viel stärker als der be i Männern. 

Die Wertschätzung der Erwerbsarbeit hat sich bei den 
Frauen im Westen im Laufe der Jahre erhöht. Gerhard 
Schmidtcheri (1 984) untersuchte anhand von Erhebun
gen des Allensbacher Instituts fü r Demoskopie das Rol
lenverhalten und E instellungen von Frauen in den 60er, 
70er und 80er Jahren. 1 963 antworteten 60 Prozent der 
erwerbstätigen verheirateten Frauen, s ie  seien l ieber be
rufstätig als "nur'' Hausfrau. 1 979 waren es bereits 
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73 Prozent. Von den Frauen, d ie  1 963 a ls  Hausfrauen 
arbeiteten, konnten s ich 28 % vorstellen, zumindest Teil
zeit zu arbeiten. 1 979 stieg d ieser Anteil auf 33 % an. 
Auch während der 80er Jahre hat sich die Selbstver
ständlichkeit der berufstätigen Frauen erhöht. Der Anteil 
der Frauen, die glaubten, durch die Erwerbsarbeit wOrde 
das vertrauensvolle Verhältnis zu den Kindern nicht ge
stört werden, stieg von 70 % im Jahr 1 982 auf 79 % im 
Jahr 1 992.  Der Anteil der Frauen, die die Ansicht a blehn
ten, ein Kinde könne bei Berufstätigkeit der Mutter lei
den, stieg von 1 3% im Jahr  1 982 auf 28% im Jahr 1 992. 
Noch höher s ind die Prozentzahlen bei den Frauen, die 
schon berufstätig waren .  
Ebenso wie  in  der  DDR fOhrte d ie  stärkere Erwerbsnei
gung und Erwerbsbetei l igung von Frauen nicht dazu, 
dass Frauen im Haushalt weniger leisten mussten.  Auch 
in der BRD fOhrte · d ie  Erwerbstät igkeit zur faktischen 
Doppelbelastung von Frauen. 1 984 wurde 80 Prozent 
der Hausarbeit von Frauen erledigt (lissner et. a l . ,  1 99 1 ) .  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass d i e  Erwerbsbe
teil igung von Frauen in der BRD ebenfalls gestiegen ist, 
allerdings nicht so stark wie im gleichen Zeitraum in der 
DDR. Eine Veränderung - auch in der gesellschaftl ichen 
Einstel lung zur Erwerbsarbeit von Frauen - lässt sich vor 
allem ab den 70er Jahren feststellen .  Frauen haben in 
den letzten Jahrzehnten eine stärkere Neigung zur Er
werlisarbeit entwickelt, erfuhren und erfahren aber sehr 
viel  weniger politische Unterstatzung als die Frauen in 
der DDR. Neben ähnlichen Problemen wie berufl icher Se
gregation und geringerer Bezahlung auf dem Arbeits
markt sowie geschlechtsspezifischer Aufgabenverteilung 
im Haushalt, herrscht in der BRD stärker als in der DDR 
die Vorstellung vor, Frauen seien für die Kindererziehung 
zuständig und mOssen dafOr auch den Beruf aufgeben. 
Diese Vorstellung macht die Vereinbarkeil von lleruf und 
Famil ie in der BRD schwieriger, auch wei l diese gesell
schaftl ichen Vorstellungen die Einstel lungen und das 
Verhalten der Frauen prägen und damit ihr Arbeitsange
bot möglicherweise eher schmälern. 

2.3. Entwicklungen nach 1989 
Mit dem Zusammenschluss von BRD und DDR fand eine 
weitere Angleichung in diesen Bereichen statt, al lerdings 
eher auf. dem niedrigeren N iveau der BRD. Noch 1 994 
filhrte ein CSU-Pol itiker die höhere Arbeitslosigkeit in 
den neuen Bundesländern darauf zurOck, dass die Frauen 
dort immer noch "eine höhere Erwerbsneigung" hätten I 
Aufgrund der unterschiedlichen Bi ldungssysteme ver
lOgen die Frauen in den neuen Bundesländern (noch) 
wesentlich häufiger über eine abgeschlossene Schulaus
bi ldung (nur 0,3 % waren 1 999 ohne einen a llgemeinen 
Schulabschluss, im Westen hingegen 1 ,6 % der Frauen, 
bei den berufstätigen Frauen waren im selben Jahr im 
Westen 20 %, im Osten nur 1 0% ohne Absch luss). Nach
dem die Bildungssysteme an das der a lten Bundesländer 
angeglichen wurden und viele Förder- und Weiterbil
dungsmöglichkeiten (z.B. Fernstudien) weggefal len bzw. 
privatisiert und damit teuer geworden sind, wird sich 
d ieser Unterschied m it der Zeit nivell ieren, zumal die an
schl ießenden Berufsperspektiven, auf die hin die Ausbi l-

. dung ausgerichtet wird, im Osten deutl ich sch lechter 
s ind als im Westen. 

Die Frauen in den neuen Bundesländern wurden von der 
Umstrukturierung des Arbeitsmarktes nach der Wieder
vereinigung besonders getroffen. Dabei hat sich heraus
gestellt, dass 1 998 die Erwerbswahrscheinl ichkeit im 
Osten zwar gesunken ist, aber immer noch deutlich hö
her l iegt als im Westen, nur die Differenz ist kleiner ge
worden. 
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E ine Angleichung der Erwerbswahrscheinl ichkeilen ist 
1 998 vor al lem bei den jüngeren Frauen bis 30  Jahre 
festzustellen.  ln dieser Altersgruppe hat sich die Erwerbs
wahrscheinlichkeit der Frauen im Osten im Vergleich zu 
1 991  stark reduziert und an die der Frauen im Westen 
angenähert.· Es scheint also gerade bei den Generatio
nen, die nicht oder nur zum Teil in der DDR aufgewach
sen s ind, zu einer Annäherung an die Erwerbswahr
scheinlichkeit der westdeutschen Frauen zu kommen .  
Setzt s i c h  dieser Trend fort, wird e s  i n  d e r  Zukunft zu 
einer starken Konvergenz der Erwerbsbetei l igung von 
Frauen in Ost und West kommen. Die im Vergleich zur 
DDR-Zeit veränderten Rahmenbedingungen für die Ver
einbarkeit von Beruf und Fami l ie sowie Diskriminierung 
am Arbeitsmarkt könnten Ursachen für diese Entwick
lung sein. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
junge Frauen länger in den (Aus-)Bildungsinstitutionen 
verbleiben, uni ihre schlechten Arbeitsmarktchancen zu 
kompensieren bzw. zu verzögern. 
Trotzdem scheint die Erwerbsneigung ostdeutscher Frau
en ungebrochen. Variablen wie Anzahl und Alter der Kin
der, Haushaltschara kteristika und E instellung zu Beruf 
und Fami l ie haben im Gegensatz zu Frauen im Westen 
noch immer keinen starken Effekt auf die Erwerbswahr
scheinlichkeit. Auch Halbtagstätigkeit und Hausfrauen
Dasein scheinen für Frauen in den neuen Bundesländern 
sehr viel weniger in Frage zu kommen als für Frauen im 
Westen. Dabei lassen sich klare Verhaltensunterschiede 
feststellen, denn im Gegensatz zum Westen ziehen sich 
im Osten weniger Frauen freiwil l ig aus dem Erwerbs
leben zurück, sie werden jedoch gegen ihren Willen aus 



der Erwerbsarbeit h inausgedrängt Es steht zu befürch
ten, dass bei d iesen Frauen d ie  bisher stärkere Erwerbs
neigung auf Grund der fehlenden beruffichen Perspekti
ve auf Westniveau absinken wird. 
Trotz der (noch) ungebrochenen Erwerbsneigung gleicht 
s ich die Erwerbstätigenquote bei den Frauen in Ost und 
West tendenziell an .  Al lerdings nimmt auch die Konzen
tration der Frauen auf den Dienstleistungssektor gerade 
in den neuen Ländern schnel ler zu als im Westen, so dass 
auch hier eine Angleichung erreicht wird: 1 991  waren im 
Westen 76,7 % der Frauen in diesem Bereich tätig, im 
Osten 72,5 %, 1 999 waren es in  den neuen Bundeslän
dern 81 ,9 %, in den alten Bundesländern 83,5 %. Vor 
allem der Anteil der Frauen in Fertigungsberufen ist in  
den !leuen Bundesländern rückläufig .  
Im Westen i s t  d ie  Zahl  der erwerbstätigen Frauen im 
Zeitraum 1990 b i s  1 999 um eine Mil l ion gestiegen und 
im Osten um eine Mi l l ion Frauen gesunken, so dass der 
Anteil erwerbstätiger Frauen an den Erwerbstätigen ins
gesamt 1 999 in den alten Bundesländern 43 Prozent, in  
den neuen Bundesländern 45 Prozent betrug. Bezieht 
man sich nur auf die Altersgruppe der 1 5-64jährigen 
Frauen, so stieg d ie  Erwerbsquote in den alten Bundes
ländern von 58.4% ( 1 99 1 )  auf 6 1 ,7% ( 1 999) und sank 
in den neuen Bundesländern im gleichen Zeitraum von 
77,2 % auf 73,0 Prozent. 
(Alle Zahlen in diesem Abschnitt aus: "Frauen in Deutschland -
10 Jahre nach der Einheit, Daten und Fakten", Sozialwissen
schaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V./ZFS). 

3. Lohndiskriminierung 

3.1. Unterschiedliche Bewertung der Tätigkeit 
von Frauen und Männern im Wandel 

Al lerd ings wäre es grundlegend falsch, davon auszuge
hen, dass die Mehrheit der Frauen in der BRD aus
schl ießlich im Haushalt tätig ist. Die meisten Frauen ge
hen in irgendeiner Form einer Erwerbstätigkeit nach, al
lerd ings wesentlich mehr als Männer i n  Teilzeit, ungesi
cherten und/oder befristeten Arbeitsverhältn issen (siehe 
auch Kap. 3.4.) .  Allerdings ist auch hier eine Ost-West
Differenz zu verzeichnen: ln den neuen Bundesländern 
sind · immer noch 77 % der Frauen, die einen Arbeitsplatz 
haben, vollzeitbeschäftigt, in den alten Bundesländern 
nur 58 %, Auch bei Fami l ien mit Kindern gehen in Ost
deutschland in  der Regel beide Partner einer Erwerbs
tätigkeit nach (72 %), im Westen tun dies nur 58 %. 

S<:hwtre Tiltlgkelt? Im Gegenteil! Leichtlohngruppellll 
Wir honorieren nicht SchweiBautbrUche., :�ondtrn lnttl!ektuetlen Aufwcmdl 
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Zudem werden Frauen ( immer noch) schlechter bezahlt 
als Männer. Die Lohndiskr imin ierung hat nicht nur eine, 
sondern ein ganzes Bündel von Ursachen. Ein wesent
l icher Grund ist d ie diskriminierende Bewertung von sog. 
Frauenarbeitsplätzen. "Frauenarbeit" gilt nach wie vor als 
leichte Arbeit, als weniger qualifiziert - auch dann, wenn 
s ie speziel le Kenntnisse erfordert und mit hohen phys i
schen und psychischen Belastungen verbunden ist - und 
als "Zuverdienst". Frauenerwerbstätigkeit sol l  nur einen 
vorübergehenden Charakter haben und muss nicht exis
tenzsichernd sein, da immer noch dem Mann die Ernäh
rerrolle zugewiesen wird . Daraus folgt, dass Frauen eine 
geringere Leistungsbereitschaft unterstellt wird als Män
nern und ein geringerer Lohnbedarf selbst bei gleicher 
Leistung.  Dass diese u nterschiedliche Bewertung von 
Frauen- und Männertätigkeiten nichts mit der realen Be
deutung oder Wertigkeit der jeweil igen Arbeit zu tun 
hat, zeigt s ich schon darin, dass oft die gleiche Tätigkeit 
in der Geschichte anders bewertet wurde, je. nachdem, 
ob sie von Frauen oder von Männern ausgeübt wur
de/wird. 

Ditkuulon ouf 
glrlchtr Auger.h�e 

Gehalt 

OUaliffkalion 

Diese Versch iebung lässt sich für viele Bereiche nachwei
sen: So war d ie Tätigkeit des Sekretärs eine hochangese
hene und gut bezahlte Arbeit, heute brauchen Sekre
tärinnen manchmal sogar einen Zweitjob, um überhaupt 
genug Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen. Oft 
werden sogar neue Berufsbezeichnungen eingeführt, 
wenn eine Tätigkeit nicht mehr ausschl ießlich von Frau
en/Männern ausgeübt wird - das woh l  bekannteste Bei
spiel ist die Wandlung von der "Putzfrau" zum "Raum
pfleger''. 
Die Herausbildung sogenannter "Frauenberufe", d ie  
grundsätzlich sch lechter bezahlt werden als sogenannte 
"Männerberufe" reproduziert d ie geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung im Produktionsbereich und begründet s ich 
einerseits auf Eigenschaften und Fähigkeiten, die insbe
sondere Frauen zugeschrieben werden (Helfen, Dienen, 
Erziehen, Zuarbeiten), andererseits auf Tätigkeiten, die 
als Funktionen aus der Familie ausdifferenziert worden 
s ind und beruflich organis iert werden (Kindergärtnerin, 
Erzieherin, Kranken- und Altenpflegerin).  
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Trotz des gesetzlichen Verbotes der Lohndiskriminierung 
fand bisher keine Angleichung der Lebensverhältnisse 
von Frauen urid Männern statt. Dies l iegt einerseits dar
an, dass Maßstäbe zur Bewertung von gleicher und 
gleichwertiger Arbeit fehlen. Die Arbeitsbewertung ist 
nach wie vor ein Einfallstor für die relative Abwertung 
(derzeit so eingestufter) typischer "Frauen"-Tätigkeiten. 
Andererseits richtet sich das Diskrimin ierungsverbot auf 
konkrete betriebl iche oder tarifliche Einstufungssysteme. 
Eine Angleichung zwischen verschiedenen Betrieben ist 
nach geltendem Recht n icht mögl ich. Zu den systemati
schen Problemen des Lohnd iskrim inierungsverbots zählt 
die individualrechtliche Ausgestaltung, die der Macht
asymmetrie im Arbeitsverhältnis und der daraus folgen
den geringen Bereitschaft, ind ividuell gegen den Arbeit
geber vorzugehen, nicht gerecht wird. 

Das monatliche Nettoeinkom men von Frauen ist zwar 
·(bezogen auf Frauen mit E inkommen und E inkom
mensangaben) gestiegen. Im Gesamtdurchschnitt jedoch 
lag \fer Effektivverdienst von Männern 1 999 in den alten 
Bundesländern immer noch mit  1 63 % Prozent ü ber dem 
der Frauen, in  den neuen Bundesländern 1 1 8  % (Frauen 
= 100 %). Prekäre Formen n immt die Lohndiskriminie
rung der Frauen vor a l lem im N iedriglohnbereich an. Im 
"Hochlohnland" BRD .bezieht eine große Zahl von Frauen 
trotz Vollzeita rbeit nur einen Armutslohn. 
Dies wird auch in den folgenden Tabellen (Tabelle 1-4) 
deutlich, in denen ijeweils differenziert nach a lten und 
neuen Bundesländern) zum einen die Bruttojahresver
d ienste von Frauen und Männern nach Tätigkeiten, zum 
a nderen nach Wirtschaftszweigen aufgegl iedert gegen
übergestellt werden. 

· · Bruttojahresverdienste von sozlalverslcherungspfllchtl� beschäftigten Frauen und Männern (Vollzelt) 
nach Tätigkeiten, Westdeutsc land 1 977 und 1997 

I Tabeilet I Bruttojahresverdienste 
1977 1997 

Frauen Mlinner Einkorn- Frauen Miinner Einkorn· 
Beschäf· Ein· Beschlif· Ein- mens· Beschäf· Ein- Beschäf· Ein· mens-

Tällgkellen 1 tigten· kOmmen llgten- kommen relatlon ligten- kommen llgten- kommen relallon 
anteil lnDM antell in DM· Frauen/ antell in DM antell in DM Frauen/ 

Männer Männer 
1) Agrar-, einfache 
manuelle Berufe 23,1 9 %  1 7.296 26,22 % 24.5 1 8  70,5 % 1 1 ,07 % .  36.604 2 1 ,81 % 5 1 .058 71,7 % 
2) Qualillzierte 
manuelle Berufe 5,72 % 17.948 27,70 % 26.023 69,0 % 4,28 % 37.250 26,20 % 53.496 69,6 % 
3) Techniker, 
Ingenieure 3,06 % 25.585 9,65 % 39.987 84,0 % 5,15 % 54.348 1 1,97 % 85.41 5 63,6 % 
4) Eint. DL', kaufm. 
u. Verw.-Berufe 26,90 % 1 9.158 1 7,74 % 25.664 74,6 % 20,60 % 39.793 17,59 % 52.127 76,3 % 
5) Qualif. DL', 

1 3,24 o/; kaufm.Nerw.-Berufe 32,28 % 22.646· 33.256 66, 1 % 44,55 % 49.006 1 5,97 % 74.561 65,7 % 
6) (Semi) ·Profes· 
slonen, Manager 8,71 % 26.91 9 5,09 % 4 1 .655 64,6 % 1 4,12 % 54.465 6,1 2 % 65.365 63,6 % 

1) vgl. auch Obersicht A 2.1, 2) OL ... Oienstielslungen Quellen: IAB-Besc:hlltlgtenstlchprobe, Berechnungen WSI 

Bruttojahresverdienste von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und Männern (Vollzelt) 
nach Tätigkeiten, Ostdeutschland 1993 und 1997 

I Tabelle 2 I Bruttojahresverdienste 

1993 1997 
Frauen Mlinner Einkorn- Frauen Mlinner Einkorn 
Beschäf· Ein· Beschlif· Ein· mens· Beschäf- Ein- Beschiif· Ein- mens· 

Tällgkeilen 1 liglen· kommen tlgten- kommen relatlon tlgten- kommen ttgten- kommen relatlon 
antell in DM antell lnDM Frauen/ antell lnDM antell lnDM Frauen/ 

Miinner Mlinner 
1) Agrar-, einfache 
manuelle Berufe 1 0,38 % 2 1 .000 22,83 % 29.964 70,0 % 1 0,23 % 25.126 22,94 % 33.958 74, 0 % 
2) Qualifizierte 
manuelle Berufe 5,27% 24.931 30,1 5 %  31.744 78,5 % 4,99 % 28.642 32, 1 5 % 35.658 60,3 % 
3) Techniker, 
Ingenieure 5,38 % 36.967 8,48 % 46.858 78,9 % 5,82 % 44.290 9,01 % 56.234 76,1 % 
4) Elnl. DL', kaufm. 
u. Verw.·Berufe 1 6,78 % 25.335 1 6,96 % 31 .715 79,9 % 1 5,71 % 26.917 16,1 5 %  37.142 77,9 % 
5) Qualif. DL', 
kaufmNerw.-Berufe 40,85 % 34.585 1 1 ,62 % 42.617 8 1 ,2 % 41,42 % 41.021 1 0,99 % 51.492 79,7 % 
6) (Semi)-Profes· 
slonen, Manager 20,82 % 42.671 8,91 % 52.537 8 1 ,2 % 21,37 % 49.658 7,62 % 61 .909 80,2 % 

1) vgl. auch Obersicht A 2.1, 2) DL = Dienadelslungen Que11en: IAB·Beschl.fligtenslichprobe, 88rechnungan WSI 
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Tabelle 3 

BruttoJahresverdienste von sozlalverslcherungsQJIIchtlg beschäftigten Frauen und Männern (Vollzelt) 
nach Wlrtschaflszwelgen, ostdeutschland 1 977 und 1 997 

BruttoJahresverdienste 

1977 1997 
Frauen Männer Einkorn- Frauen Mann er Einkorn-

Beschäf- Ein- Beschäf- Ein- mens- Beschäf- Ein- Beschäf- Ein- mens-
Wirtschaftszweige llgten- kommen tlgten- kommen relallon tlgten- kommen llgten- kommen relatlon 

antell lnDM antell lnDM Frauen! antell lnDM an teil in DM Frauen! 
Minner Männer 

Primärer Sektor 0,51 % 1 5.11 5  1 ,07 % 20.138 75, 1 % 0,76 % 3 1 .380 1 ,09 % 39.7 1 6  79,0 % 
Energie 0,52 % 26.766 1 ,68 % 33.819 79,1 % 0,64 % 52.737 1 ,69 % 63.094 79,0 % 
Bergbau 0,00 % 26.570 1 ,74 % 30.008 88,5 % 0,09 % 60.374 0,74 % 66. 1 00 91 ,3 % 
GOterprodukllon 5,21 % 23. 1 4 1  1 1 ,66 % 29.81 7  77,6 % 3,51 % 56.725 8,28 % 66.276 85,6 % 
lnvestitionsgülerprod. 1 7,30 % 21.048 24,89 % 30.478 69, 1 % 1 1 ,49 % . 50.41 3  24,01 % 68. 3 1 7  73, 8 % 
VerbrauchsgOter 1 3,31 % 1 7. 3 1 5  8,48 % 26.906 64,4 % 6,22 % 4 1 . 1 98 7,45 % 57.322 7 1 , 9 % 
Nahrung u. Genuss 2,03 % 1 6.540 1 ,78 % 25.829 64,0 % 2,24% 32.456 1 ,49 % 52.808 61 ,5 % 
Bau 1 ,97 % 20.393 12,94 % 24.402 83,6 % 2,02 % 43.1 73 1 1 ,28 % 5 1 .5 1 9  83,8 % 
Handel 1 4,89 % 1 8.298 1 0 , 1 4 % 27.658 66,? % 1 6,86 % 4 1 .942 1 1 ,72 %  59.873 70, 1 % 
Verkehr u. Nachricht. 2,48 % 22.444 5,91 % 27.31 3  82,2 % 3, 1 8 % 46.698 6,21 % 54.553 85,6 % 

��:�ehg:;:ez. DL' 
8,52 % 23.91 3  5,80 % 33.956 70,4 % 1 6 ,1 4 % 52.91 1 1 0,85 % 70.228 75,3 % 

Vorwiegend Haushall 
bezogene DL 

6,22 % 1 6.052 2,06 % 25.457 63, 1 % 7,07 % 34.693 2,79 % 48.1 1 0  72,1 % 

Gesellschafls- 1 6,85 % 23.092 4,1 6 %  32.204 7 1 ,7 % 22,79 % 46.580 6,14 % 6 1 .532 75,7 % 
bezogene DL 
Geblelskörpecsch. 8,24 % 24.565 6,02 % 28.465 86,3 % 6,60 % 50.942 4,91 % 59.076 86,2 % 
Sozlalvers. 

• DL = OlensUelstungen Quellen: IAB·Beschafllgtenstlchprobe, Berechnungen WSI 

Tabelle 4 

BruttoJahresverdienste von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und Männern (Vollzelt) 
nach Wlrtschaftszwelgen,Ostdeutschllind 1 993 und 1997 

Bruttojahresverdienste 

1993 1997 
Frauen Männer Einkorn- Frauen Männar Einkorn-

Beschäf- Ein- Beschäf- Ein- mens· Beschäf- Ein· Beschäf- Ein- mens-
Wirtschallszweige ligten- kommen ligten- kommen reiallon tigten- kommen tiglen- kommen relallon 

an teil in DM antell . in DM Frauen/ antell in DM anteiJ· in DM Frauen/ 
Männer MAnner 

Primärer Sektor 3,24 % 2 1 .795 4, 1 4 % 26.535 82,1 % 3,40. % 27.2 1 0  4 ,30 % 3 1 .574 86,2 % 
Energie 1 ,63 % 40.9 1 3  2,68 % 44.767 91 ,4 % 1,35 % 53.0 1 7  2,31 % 58.301 90,9 % 
Bergbau 0,67 % 36.697 2,07 % 39.929 9 1 , 9 % 0,27 % 62.9 1 3  0,92 % 55.369 95,6 % 
GO!erprodukllon 2,74 % 29.643 5,44 % 33.585 88,3 % 2,45 % 39.367 5,08 % 43.4 1 5  90,7 % 
lnveslillonsgOterprod. 5,53 % 27.879 1 3,26 % 33.923 82,2 % 4,95 % 36.500 ·1 2,82 % 43.574 83,8 % 
VerbrauchsgOier 4,66 % 23.653 4,02 % 30.232 78,2 % 3,95 % 29.765 4,31 % 36. 1 7 1  82,3 % 
Nahrung u. Genuss 2 ,1 2 % 2 1 .7 1 4  1 , 1 9 %  28.763 75,5 % 2,20 % 25.282 1 ,04 % 33.930 74,5 % 
Bau 3,81 % 3 1 .226 23,30 % 34.424 90,7 % 4,57 % 32.61 7  26,40 % 35.724 91 ,3 % 
Handel 8,49 % 25.039 7,1 0 % 34.035 73,6 % 9,20 % 30.556 7,40 % 4 1 .447 73,7 % 
Verkehr u. Nachricht. 7,41 % 36.044 1 1 ,40 % 37.787 95,4 % 5,33 % 43.1 89 · 9,47 % 43.663 98,9 % 
Vorwiegend 1 0,27 % 35.530 6,58 % 38.303 92,8 % 1 2 , 1 2 % 42.905 8,78 % 44.31 9 ' 96,8 % 
Wirtschaflbez. DL 
Vorwiegend Haushall 5,53 % 22.922 2, 1 5 % 31 .391 73,0 % 6,52 % 26.1 1 5  2,47 % 37.389 69,8 % 
bezogene DL 

Gesellschalls- 20,69 % 37.576 7,48 % 42.375 88,7 % 25,88 % 42.443 7,92 % 46.861 90,6 % 
bezogene DL 

Geblelskörpersch. 22,08 % 38.045 8,01 % 40.765 93,3 % 1 6,61 % 46.544 5 ,81 % 50.233 92,7 % 
Soziaivers. 

• OL = DlensUelstungen Quellen: IAB·Beschlfllgtenstlchprobe, Berechnungen WSI 
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3.2. Frauen arbeiten in  
wenigen Wirtschaftssektoren 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen konzentriert sich vorwie· 
gend auf Wirtschaftszweige mit geringen Verdienstmög· 
l ichkeiten. Allerdings lässt sich dies nicht einfach darauf 
zurückführen, dass Frauen Berufe mit geringerer Ver
d ienstmöglichkeit wäh len oder dass ihnen Qualifikatio· 
nen für andere Bereiche fehlen. Tatsächl ich ist es so, dass 
die Bewertung einer Tätigkeit u.a. davon abhängt, ob 
diese als typische Frauen· oder Männertätigkeit betrach· 
tet wird (siehe auch 3 . 1 .) .  
Außerdem spielen Zulagen be i  den Männerverdiensten 
eine größere Rolle als bei den Frauenverd iensten. Mehr 
Männer als Frauen erhalten Zulagen und diese machen 
bei ihnen einen größeren Teil des E inkommens aus. 
l n  den "klassischen Männerberufen" gelten Frauen immer 
noch als Exotinnen. Bemühungen zur  Öffnung dieser Be· 
rufstelder durch Model lversuche zur Förderung der Aus· 
bi ldung von Mädchen in  gewerblich-technischen Berufen 
konnten nur geringe Änderungen bewirken.  Ähnl iches 
gi lt für die Hochschulen:  Während in technischen Fä· 
ehern wie z .B .  Maschinenbau oder E lektrotechnik der 
Frauenanteil schon bei den Studentinnen in der Regel 
unter 1 0  Prozent l iegt, weisen "frauentypische" Studien· 
richtungen wie Kunstgeschichte, Germanistik oder Angli· 
stik (mit meist wesentl ich sch lechterer Berufsperspektive) 
einen Anteil von über 80 Prozent auf. Zwar hat s ich der 
Anteil von jungen Frauen in männerdominierten Berufen 
in den alten Bu ndesländern während der letzten 1 5  Jahre 
mehr als verdreifacht, jedoch konzentrieren sich Frauen 
innerhalb dieses Feldes wiederum a uf sehr wenige, trau
entypische Aufgaben, während ihnen gerade die moder· 
nen, entwicklungsfähigen Bereiche weiterh in verschlos· 
sen bleiben. Dementsprechend sieht es auch bei der 
Wahl der Ausbi ldungsberufe aus .  

Oie zehn am stärksten besetzten Berufe für weibliche 
und männliche Auszubildende 1 999 ln Deutschland 

Anteil an allen Anteil an allen 
Ausbildungs· allen Neuab· Ausbildungs· allen Neuab· 
berufe schlOssen fOr berufe schlüssen für 

walbl iche männliche 
Auszubildende Auszubildende 

BQrokauffrau 8,4 % Kraflfahrzeug· 6,5 % 
mechanlker 

Kauffrau Im 7,5 % Maler und 4,8 % 
Einzelhandel Lackierer 
Friseurin 6,3 % Tischler 4,2 % 
Arzthelferin 6,0 % Eleklrolnslallal. 4,0 % 
Industrie· 4,9 % Kaufmann im 3,6 % 
kauffrau Einzelhandel 
Fachverkäufe· 4,6 % Maurer 3 , 1 % 
rln Nahrungs· 
millelhandwerk 
Zahnarzlhelfer. 4,3 % Koch 3,1 o/o 
Verkäuferin 4 , 1 % Kaufm. Groß· 2,9 % 

u. Außenhandel 
Kauffrau BOro· 3,9 % Metallbauer 2,7 % 
kommunlkalion 
Bankkauffrau 3,7 % Gas-/Wasser- 2,6 % 

Installateur 
Zusammen 53,7 % Zusammen 37,4 % 
Quelle: Bundesanslall für Arbeil 2000, S. 4 1 1  Iabelie 5 

ln der ehemaligen DDR, wo die Berufsstruktur nicht ganz 
so geschlechtsspezifisch best immt war, gleicht s ich die 
Berufswahl  der Frauen m ittlerweile dem Westen an,  vor 
al lem, nachdem das (Aus·)bi ldungssystem dem im We· 
sten angeglichen und die polytechnische Ausbi ldung fak· 
tisch abgeschafft wurde. 

Verteilung der walblichen Auszubildenden auf 
. ausgewählte Gruppen von Berufen 1 977, 1 990 und 1 999 

Anteile an der 
Gesamtzahl weiblicher Auszubildendan 

Gruppe der Aus· 1 977 _I 1 990 1 999 
bildungsberufe ') Westdeutschland Wasi·D Osi·D 
Männlich 
dominiarte Berufe 2,6 % 9,3 % 9,1 % 1 8,7 % 
0 % - 20 % waibl. 
Auszubildende 
Übarw. männlich 
besetzte Berufe 5,2 % • 6,5 % 7,2 % 5,3 % 
20 % - 40 % waibl. 
Auszubildende 
Garnischi 
besetzte Berufe 20,6 % 27,1 % 24,7 % 2 1 , 0 % 
40 % - 60 %  walbl. 
Auszubildende 
Obarw. walblich 
besetzte Berufe 23,3 % 16,2 % 14,5 % 1 9,3 % 
60 % - 80 % welbl. 
Auszubildende 
Walblich domlnler· 
te Berufe 48,2 % 40,9 % 44,5 % 35,7 % 
80 - 1 00 % welbl. 
Auszubildende 
lnsgesarnt 1 00,0 % 1 00,0 % 1 00,0 % 1 00,0 % 
• Gruppenbildung nach dem Anteil der weibl. Auszubildenden Im jeweil. Jahr 
Quelle: BMBF 2000, s. 74 labeile 6 

3.3. Frauen fehlt meistens eine 
kontinuierliche Erwerbsbiographie 

Während Männer häufig fre i  von Famil ienpflichten ihre 
volle Arbeitsfähigkeit in den Beruf einbringen und gezielt 
ihre Karriere planen können, m üssen Frauen ihre Er· 
werbstätigkeit mit den Famil ienpflichten . in  Einklang 
bringen. Die fami l ienbedingte Erwerbsunterbrechung ist 
nach wie vor fast ausschließlich eine Sache der Frauen.  
Dies führt oft zu einer diskontinu ierlichen Erwerbsbio· 
graphie mit U nterbrechungen bzw. zeitlichen Einschrän· 
kungen und erschwert längerfristige Planungen. Dem· 
entsprechend beziehen Arbeitgeber den "Risikofaktor'' fa· 
mi l ienbedingter U nterbrechungen in ihre Personalpla· 
nung zuungunsten der Frauen mit  ein,  Konsequenz ist 
oft entweder die Nichtanstel lung der Frau,  vor al lem in 
technischen Berufen (gerade im High-Tech-Sektor ist aus 
diesem Grund die E instel lu ngsbarriere für Frauen beson· 
ders hoch), eder d ie Nichtbeförderung auf einen verant· 
wertungsvollen Posten.  Das hat zu so makabren Aus· 
wüchsen geführt, wie der Tatsache, dass Frauen auf· 
grund der schlechten Arbeitsmarktlage in manchen Fäl· 
len ihrer Bewerbung den Nachweis über eine erfolgte 
Steri l isation beigelegt haben, da s ie fürchten mussten, 
anders keine Chance auf eine Anstel lung zu haben. 
Für Frauen s ind die Übergänge von der Ausbildung in  
den Arbeitsmarkt und aus der  Arbeitslosigkeit zurück i n  
d i e  Beschäftigung immer noch problematischer a l s  für 
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Männer. Drei Jahre nach d e r  Geburt eines Kindes sind -
!rotz Wiederbeschäftigungsgarantie nach dem Erzie· 
hungsurlaub - in Westdeutschland 1 6 .% und in Ost· 
deutschland 21 % der Frauen arbeitslos und auch über· 
wiegend beim Arbeitsamt gemeldet. 

Erwerbsquoten nach Altersgruppen 
11 Frauen - Westdeutschland 
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Der diskontinuierl iche Berufsverlauf bringt Frauen erheb
l iche Nachteile im Erwerbsleben. Wenn der Wiederein
stieg nach einer 'Fami l ienpause" ü berhaupt gelingt, be
deutet d ies sehr oft eine Tätigkeit unterhalb ihres forma
len Qual ifikationsniveaus und/oder einen weniger attrak
tiven Arbeitsplatz im Hinblick auf Einkommens-, Weiter· 
bi ldungs- und Karrierechancen sowie eine Einschränkung 
der Entscheidungsspielräume. 
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3.4. Atypische Beschäftigungsverhältnisse, 
Teilzeit, befristete und "flexible" Tätigkeiten 

Nahezu unverändert leisten Frauen in dieser Gesellschaft, 
Ost wie West, jedoch den überwiegenden Teil der priva· 
ten Hausarbeit, Kindererziehung und sonstigen Pflegear
beit Mit der Ausdehnung der Erwerbstätigkeit von Frau
en ist kaum eine Ausdehnung der Männerhausarbeit ein· 
hergegangen. Abhängig Beschäftigte verbringen i m  
Durchschnitt 63,4 Stunden p r o  Woche m i t  Erwerbs- und 
Hausarbeit. Der größten Belastung sind dabei die voll· 
zeitbeschäftigten Frauen mit 70,3 Stunden Gesamtar· 
beitsbelastung ausgesetzt. Frauen tragen somit auch bei 
einer Vollzeiterwerbstätigkeit den Hauptteil der Hausar
beit. Durch den Wandel im Dienstleistungsbereich in der 
letzten Zeit werden hauptsächlich haushaltsbezogene 
und distributive Dienstleistungen aus dem Produktions· 
bereich wieder in die Fami l ie  zurückverlagert und müs
sen wieder von Frauen ausgeübt werden. Die Umbrüche 
im System der Gesundheitsversorgung und Altenpflege 
werden erschwerte Anforderungen an die "Famil ie" und 
damit an die Frauen stellen. Damit wächst der Druck auf 
die Frauen, zur Erfü llung der ihnen zugeschriebenen fa
mil iären Verpfl ichtungen anstel le einer Vollzeiterwerbs· 
tätigkeit eine Teilzeitbeschäftigung zu wä,hlen, Arbeits· 
stunden zu reduzieren oder sich sogar beurlauben zu 
lassen. 
Teilzeitarbeit kommt in der Biographie von Frauen eine . 
widersprüchl iche Bedeutung zu: E inerseits ermöglicht s ie  
Frauen in  Lebenssituationen, die vor  noch gar  n icht  lan
ger Zeit völ l ig unvereinbar mit Erwerbsarbeit erschienen, 
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Andererseits befes· 
tigt Teilzeitarbeit die noch bestehende geschlechtsspezi· 
fische Arbeitstei lung und macht d ie Abstimmung von 
Beruf und Hausarbeit zum reinen Frauenproblem . Tei l
zeitarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass häufig nicht 
nur die Dauer der Arbeitszeit variabel gestaltet ist, son
dern zugleich die Lage und Verteilung der Arbeitszeit. 
Teilzeitarbeit ist ein Experimentier· und Exerzierteid für 
die umfassende Flexib i l isierung der Arbeitszeit. Teilzeit· 
arbeit bedeutet individuel le Arbeitszeitverkürzung ohne 
Lohnausgleich. Nur die kontinuierlich geleistete, tarifver
tragl ich festgelegte Normalarbeitszeit bietet eine indivi· 
duelle Existenzsicherungs- und soziale Schutzfunktion, 
sowohl in aktueller Perspektive als auch im Hinblick auf 
die längerfristige Absicherung bei Arbeitslosigkeit und 
im Alter. Das heißt, dass ein Teilzeiteinkommen in al ler 
Regel nicht zum eigenständigen Lebensunterhalt aus· 
reicht und erst recht nicht geeignet ist, ausreichende So
zialvers icherungsansprüche aufzubauen. 
Teilzeitarbeit trägt zur Aufrechterhaltung der bisherigen 
Rollenverteilung bei, da Frauen in Teilzeit wegen der ge
ringen Verdienstmöglichkeiten weiterhin von Männern 
finanziell abhängig s ind und somit led igl ich die Funktion 
der Zuverd ienerin erhalten. Hinzu kommt, dass Teilzeit· 
arbeit zwar weniger Arbeitsstunden in Anspruch nimmt, 
s ich gleichzeitig jedoch die Arbeitsintensität erhöht. Tei l· 
zeitarbeit führt zu erheblichen Nachteilen bei Entloh· 
nung (Im Durchschnitt werden bei Teilzeitbeschäftigun· 
gen trotz der höheren Arbeitsintensität deutlich niedrige· 
re Stundenlöhne erzielt als bei Vollzeittätigkeiten), Wei· 
terqualifikation und Aufstieg. Die vorhandenen Diskrimi·  
nierungsverbote greifen ledigl ich partiel l und sehr 
schleppend . Die Nichtakzeptanz von Teilzeitarbeit durch 
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Männer zeigt deutl ich, dass e ine existenzs ichernde Er
werbsarbeit weiterhin nur  auf Grundlage einer Vollzeit
beschäftigung möglich ist. 
Die Motivationen dafOr, Tei lzeit zu a rbeiten, sind jedoch 
in  den alten und neuen Bundesländern unterschiedlich. 
l n  den neuen Bundesländern arbeiten 58 Prozent der 
teilzeitbeschäftigten Frauen deshalb nicht Vollzeit. weil 
keine Vollzeitbeschäftigung zu finden ist, im Westen hin
gegen nur  8 Prozent (ZFS, a .a .O. 1 999). 
. Jn  der Bundesrepubl ik beschreibt das Vollzeitarbeitsver
hältnis (noch) als sogenanntes Normalarbeitsverhältnis 
die. Standards und Normen, die zu einem ausreichend 
abgesicherten Beschäft igungsverhältnis gehören . Es s ind 
darin elementare Schutzfunktionen h insichtl ich des Be
stands des Arbeitsverhältnisses und einer h inreichenden 
sozialen Absicherung eingeschlossen. Jede(r) Beschäftig· 
te im Normalarbeitsverhältnis kann somit an den gesetz
l ichen und tarifvertrag liehen Absicherungen, angefangen 
vom Arbeitsschutz bis zur  M itbestimmung, uneinge· 
schränkt partizipieren. Außerdem ist in  den meisten Be
reichen das Vollzeitarbeitsverhältnis die Voraussetzung 
fOr einen beruflichen Aufstieg ohne Verzögerungen. Am 
Normalarbeitsverhältnis kann der G rad von Absicherung 
der versch iedenen Arbeitsverhältnisse gemessen werden. 
DarOber hinaus ist das öffentl iche Leben, angefangen 
von den Öffnungszeiten von Behörden und Geschäften 
bis hin zu Veransta ltungen im kulturellen oder politi
schen oder gesellschaftl ichen Bereich mehr oder weniger 
stark auf das Normalarbeitsverhältnis, als Regelfa l l  für 
den Rhythmus von Arbeitszeit und " Freizeit, ausgerichtet. 
Die Tei lnahme am öffentlichen Leben ist somit nicht zu
letzt durch die Qual ität des jeweil igen Arbeitsverhältnis
ses definiert. 
Atypische Beschäftigungsverhältnisse haben in  den ver
gangenen Jahren deutl ich zugenommen. Insbesondere 
die so genannten geringfOgigen Beschäftigungsverhält
nisse sind mit 77 % Frauenantei l  eine Frauendomäne und 
finden sich zu 90 % in Westdeutschland.  Auch Teilzeitar
beit ist beinahe ausschl ießl ich eine Beschäftigungsform 
von Frauen. Je  nachdem, ob sie Kinder haben oder nicht, 
g ibt es bei der E rwerbsbetei l igung bei Frauen merkliche 
Unterschiede; während s ich dies bei Männern so gut wie 
gar nicht auswirkt. 
Bereits 1 989 arbeiteten 76 Prozent al ler Beschäftigten in 
den a lten Bimdesfändern in  irgendeiner Form zu unregel
mäßigen und atypischen Arbeitszeiten:  in Wechselschicht, 
regelmäßig nachts bzw. an Wochenenden, in Teilzeit, in 
Kurzarbeit, auf Abruf oder leisteten regelmäßig Über
stunden. 80 Prozent der weiblichen und 73 Prozent der 
männl ichen Erwerbstätigen waren von atypischen Arbeits-

. zeiten betroffen. Nur  �4 Prozent al ler abhängig Beschäf
tigten waren in einem Vollzeita rbeitsverhältnis zu gleich
bleibenden Arbeitszeitlagen am Tage anzutreffen. Diese 
Entwicklung h in zu flexibi l is ierten ind ividuellen Arbeits
zeiten hat sich weiter verschärft. Teilzeitarbeit n immt 
vom Volumen her deut l ich zu .  Knapp 6 Mi l l ionen Men
schen arbeiten Teilzeit, a lso unter 36  Stunden pro Wo
che, davon 5 Mi l l ionen Frauen. Der Anteil befristeter 
Teilzeitarbeitsverhä ltnisse an allen Arbeitsverhä ltnissen 
steigt. l n  d iese Richtung wirkt natürlich auch die Arbeits
marktpolit ik der Bundesregierung .  Zwar wurde bei den 
325-Euro-Jobs eine geringfügige Verbesserung der so
zialversicherungsrechtl ichen Absicherung bewirkt, gleich, 
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zeitig werden jedoch d ie  Mögl ichkeiten der Befristung 
ausgeweitet und - zum Tei l sogar im Bundesgleichstel· 
lungsgesetz (s .  4 .3 . 1 . ) - Teilzeitregelungen erleichtert. 
Während es für Frauen attraktiv gemacht wird, ihre Er· 
werbsarbeit zumindest vorübergehend aufzugeben, da 
die Famil ientätigkeit durch Maßnahmen wie Erziehungs
geld, Erziehungsurlaub und Babyjahr finanziel l  aufge· 
wertet wird, steht a l leinerziehenden Frauen aufgrund 
der unzureichenden f inanziel len Ausgesta ltung d ieser 
Maßnahmen d iese Option nicht offen. Sie mOssen er
werbstätig bleiben, können ihre Erwerbstätigkeit wegen 
unzureichender Kinderbetreuung und unflexibel gehalte
ner Arbeitszeiten jedoch nicht ganztags ausüben. 

Nun Nte mal, w u u n  Ent.schiddungen h l c r  d e n  richtigen 8GCkground hoben. 

Der fami l ienpolitisch begünstigte ROckzug in  die Fami l ie 
hat,  wie auch d ie Teilzeitarbeit, seine Kosten: er fOhrt 
fast immer zu einem Abliau berufl icher .Chancen und zu 
einer Fortsetzung der Ungleichheit zwischen den Ge
schlechtern. 

3 .5 .  Die "G läserne Wand" ist n icht durch brechen 

Obwohl die Herausbi ldung . neuer Berufe vor al lem im 
Dienstleistungsbereich die Zugangschancen fOr Frauen 
im mittleren Qual ifikationsbereich des Erwerbssystems 
erhöht hat, bleiben Führungspositionen in sämtlichen Ar
beitsmarktsegmenten fOr Frauen immer noch schwer er
reichbar. Frauen verbleiben in  sehr viel höherem Maße 
a ls Männer _ in jenen Positionen, in  denen sie ihre E r
werbstätigkeit begonnen haben. Umgekehrt s ind Frauen 
häufiger vom Ris iko des. beruflichen Abstiegs bedroht.  
Frauen s ind immer noch sehr vie l  seltener als gleich qua
l ifizierte Männer in  leitenden Positionen bzw. höheren 
Hierarch ieebenen in  den Betrieben zu finden. Während 
für Männer die Karrierechancen mit zunehmenden Alter 
steigen, nehmen sie fOr Frauen ab. Um den Arbeitsmarkt
einstieg Oberhaupt zu bewältigen, s ind Frauen häufiger 
als Männer auf Pos itionen verwiesen, die unterhalb ihrer 
Qual ifikation l iegen. Im oberen Management f indet s ich 
ein Frauenanteil von gerade 6.  %, in kleinen und m ittle
ren Unternehmen liegt dieser Anteil a llerdings höher (bis 
zu 20 %). Auch bei den Bundesbehörden sieht die Situa
tion nicht wesentl ich anders aus :  Zwar s ind 20,7 % der 
Beschäftigten i m  höheren Dienst Frauen, bis den Abtei
lungsleitungen konnten jedoch nur noch 2,1 % aufstei
gen. l n  den Gremien i m  E influssbereich des Bundes be
trägt der Frauenanteil nur 1 2 ,7  %. Ähnl iches gilt z . B .  
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auch für d i e  Hochschulen, obwohl a n  d iesen Institutio
nen seit Ende der 80er Jahre Frauenbeauftragte versu
chen, E influss auf die Entwicklung zu nehmen: Der Anteil 
der Professorinnen a n  allen Professuren hat sich zwi
schen 1 992 und 1 997 um 2,5 Prozentpunkte auf 9 Pro
zent erhöht. ln der Besoldungsgruppe C4 ist ihr Anteil 
mit 5,5 Prozent am geringsten, bei der niedrigen C2-
Gruppe mit 1 6;8 Prozent am höchsten. 
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Eine längerfristige Unterbrechung der Berufstätigkeit 
oder Teilzeitarbeit bedeuten meist auch den Verzicht auf 
eine berufl iche Karriere. · Vielfach ist die Mobil ität und 
Zeitdisponibil ität von Frauen aufgrund ihrer Famil ien
pflichten deutlich eingeschränkt, was bei den Arbeitge
bern entsprechende Vorbehalte gegenüber Arbeitneh
merinnen auslöst. Frauen erleiden dadurch, dass sie die 
Reproduktionstätigkeiten ü bernehmen, auf dem Arbeits
markt deutliche Wettbewerbsnachteile. Dies wird da
d urch noch verstärkt, dass ihnen von den Arbeitgebern 
ein typisch "weibl iches" Erwerbsverhalten gru ndsätzlich 

unterstel lt wird, auch wenn sie individuell d iesen Ein
schränkungen nicht unterliegen.  Frauen wird somit oft 
nur wegen des Geschlechts der Zugang zu bestimmten 
Aufgabenfeldern, höheren Positionen und Weiterbil
dungsmöglichkeiten verwehrt. 

Ar�eitslose und Arbeitslosenquoten nach Geschlecht 1991 bis 2QOO 
Arbellslose ' '  I davon Arbeitslosenquote 2) 

Jahr Änderung gegen Frauenan1ell an Änderung gegen· . Insgasamt Frauen ubar Vorjahr allen Arbaltslosen Männer Ober Vorjahr Frauen Männer 
Westdeutschland 

1 99 1  1 .689.365 791 .688 - 1 3,5 % 46,9 % 897.677 ·7,2 % 7,0 % 5,8 % 

1 992 1 .808.310 825.531 4,3 % 45,7. % 982.778 9,5 % 7,2 % 6,2 % 

1 993 2.270.349 993.261 20,3 % 43,7 % 1 .277.088 29,9 % 8,4 o/o 8,0 % 

1 994 2.555.967 1 .094:328 10,2 % 42,8 % 1 .461 .639 1 4,5 % 9,2 % 9,2 % 

1 995 2.564906 1 . 1 01 .233 0,6 % 42,9 % 1 .463.673 0 , 1 % 9,2 % 9,3 % 

Ü l96 2.796.243 1 . 1 79.742 7,1 % 42,2 % 1 . 6 1 6.501 10,4 % 9,9 % 1 0,4 % 

1 997 3.020.900 1 .280. 1 93 8,5 % 42,4 % 1 .740.717 7,7 % 1 0,7 % 1 1 ,2 %  

1 998 2.904.339 1 .263.543 · - 1 ,3 % 43,5 % 1 .640.797 ·5,7 % 1 0,3 % 10,6 % 

1 999 2.755.527 1 .220.002 -3,4 % 44,3 % ,  1 .535.525 ·6,4·% 9,8 % 9,9 % 

2000 2.529.374 1 . 1 3 1 .256 ·7,3 % 44,7 % 1 .398.1 1 9  ·8,9 % 8,5 % 8,8 % 

Ostdeutschland 
1 991 91 2.838 529.961 58,1 % 382.88 1 2,3 % 8,56 % 

1 992 1 . 1 70.261 741 . 145 39,8 % 63,3 % 429. 1 1 6  12 , 1 % 1 9,6 % 1 0,5 % 

1 993 1 . 1 48.792 734.320 ·0,9 % 63,9 % 4 1 4.472 -3,4 % 21 ,0 % 1 1 ,0 % 

1 994 1 . 1 42.090 740.644 0,9 % 64,8 % 401 .446 -3,1 % 2J ,5 % 1 0,9 % 

1 995 1 .047.01 5  660.079 · 1 0,9 % 63,0 % 386.937 -3,6 % 1 9,3 % 10,7 % 

1 996 1 . 1 68.821 673.776 2 , 1 % 57,6 % 495.045 27,9 % 1 9,9 % 13,7 % 

1 997 1 .363.556 761 .890 13 , 1 % 55,9 % 601 .666 21 ,5 % 22,5 % 1 6.6 % 

1 998 1 .374.948 743.090 -2,5 % 54,0 % 631 .858 5,0 % 21 ,8 % 1 7,4 % 

1 999 1 .343.682 7 1 9 .430 ·3,2 % 53,5 % 624.252 ·1 ,2 % 20,9 % 1 7, 1 % 

2000 1 . 359.278 704.550 -2, 1 % "  5 1 ,8 % 654.728 4,9 % 1 9,9 % 1 7,7 % 

Gesamt-Deutschland 
1 991 2.602.203 1 .321 .649 50,8 % 1 .280.554 8.5 % 8.4 % 

1 992 2.978.570 1 .566.676 1 8,5 % 52.6 % 1 .4 1 1 .894 1 0,� % ·  1 0,2 % 7,1 % 

1 993 3.4 1 9 . 1 4 1  1 .727.581 1 0,3 % 50,5 % 1 .691 .560 1 9,8 % 1 1 ,3 %  8,6 % 

1 994 3.698.057 1 .834.972 6,2 % 49,6 % 1 .863.085 1 0, 1 % 1 2,0 % 9,5 % 

1 995 3.6 1 1 .921 1 .761 .31 1 -4,0 % 48,8 % 1 .850.610 -0,7 % 1 1 ,4 % 9,6 % 

1 996 3.965.064 1 .853.51 8  5,2 % 46,7 % 2.1 1 1 .546 1 4 , 1 % 12 , 1 % 1 1 ,0 % 

1 997 4.384.456 . 2.042.073 1 0,2 % 46,6 % 2.342.383 1 0,9 % · 1 3,3 % 1 2,2 % 

, 1 998 4.279.288 2.006.633 - 1 ,7 % 46,9 % 2.272.655 -3,0 % 1 2,8 % 1 1 ,9 %  

" 1 999 4.099.209 1 .939.433 -3,3 % 47,3 % 2. 1 59.776 ·5,0 % 1 2,2 % 1 1 ,3 %  

2000 3.888.652 1 .835.806 -5;3 % 47,2 % 2.052.846 ·5,0' % 1 0,9 % 1 0,5 % 
8
u
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3.6.  Frauen sind von·Arbeitslosigkelt 
ü berdurchschnittl ich betroffen 

An den 3,9 Mi l l ionen Arbeitslosen in Deutschland (2000) 
waren Frauen mit rund 47 % gemessen a n  ihrem Anteil 
an den Erwerbstätigen überproportional betei l igt.  Der 
Frauenanteil an  den registrierten Arbeitslosen sowie an 
der so genannten "Sti l len Re�erve" l iegt höher a ls der 
Frauenanteil an  den Erwerbstätigen; in  Ostdeutschland 
ist der Frauenantei l  a n  der registrierten Arbeitslosigkeit 
mit  fast 52 % besonders hoch. 
Frauen sind in der Regel länger arbeitslos a ls Männer und 
finden insgesamt seltener aus der Arbeitslosigkeit in  den 
Arbeitsmarkt zurück. Frauen in Ostdeutschland sind be· 
sonders betroffen; sie sind durchschnittl ich 4,2 Monate 
länger arbeitslos als Männer in  Ostdeutschland.  Das be· 
deutet, dass das qua lifizierte Arbeitskraftpotential von 
Frauen - neben ihrem verbreiteten E insatz unter ihren 
Qual ifikationen - auch bei der quantitativen Erwerbsbe· 
tei l igung trotz wachsender Erwerbsquoten bei weitem 
nicht ausgeschöpft wird. 

Dauer der Arbeitslosigkeit 
und Wlederbeschäfllgungsquote 

Durchschnlllllche Dauer Wiederbeschäftlgungs· 
der Arbeilsloslgkell quoie 11 

Jahr 
Frauen Männer Frauen MAnn er 

Westdeutschland 

1 996 8,3 Monale 7,2 Monale 35,4 % 45,5 % 

1 997 9,0 Monale 8,0 Monale 38,1 % 49,5 % 

1 998 9,5 Monale 8,6 Monale 33,6 % 42,5 % 

1 999 8,7 Monate 7,9 Monale 36,7 % 45,3 % 

2000 8,8 Monale 8,3 Monale .. .. 

Ostdeutschland 

1 996 1 0,3 Monale 6,0 Monale 46,7 % 62,4 % 

1 997 1 0,4 Monale 6,2 Monale 42,1 % 6 1 , 1 % 

1 998 1 2,3 Monale 7,8 Monale 46,8 % 57,0 % 

1 999 10,7 Monale 6,5 Monale 43 % 55,9 % 

2000 1 1 ,4 Monale 7,2 Monale .. . .  

1 )  Anten der Albellslosen, dla ih1e Arbeitslosigkeit du1ch Aufnahme einer 
Beschl�ullj 

beenden �lieh�: Juni des angegebenen Jahres) 

2r���f�mar: _1L�.u�crC:ktu���atys
t
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4. Frauenarmut und Sozialstaat 

4.1 . Rente 

Die Folgen der Polit ik des Abbaus sozialer Leistungen in 
den letzten Jahren sind gekennzeichnet durch eine dra· 
stische Zunahme von Armut. Armut zeigt s ich in  massiver 
Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen wie Ar· 
beit, Bi ldung, Wohnen, Gesundheit und Teilhabe am ge· 
sellschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben. 
Ältere Frauen sind, bedingt durch das Rentenrecht, dop· 
pelte Verl iererinnen, da sie weder über ihre eigene Er· , 
werbstät igkeit noch über den Heiratsmarkt, also über die 
abgeleitete Witwenrente ih rer Ehemänner, eine Rente 
oberhalb des Regelsatzniveaus der Sozia lh i lfe erwerben 
kon nten. Allerdings werden sich hier durch die "Riester
Rente" einige Änderungen ergeben (siehe Kapite1 4 .3 .2 . ) .  
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Die Ursache für  die Altersarmut von  Frauen liegt vor  a l
lem darin, dass die gesetzl iche Rentenversich-eru ng a ls  
beherrschende Alterssicherung d ie  Leistungsgewährung 
sehr eng an die Dauer bzw. Kontinu ität der lebenslangen 
Erwerbstätigkeit bindet. Daher wirken sieh al le frauen
spezifischen Diskrimin ierungen im Erwerbsleben als Ab
senkung der materiellen Basis des "Lebens nach der Ar
beit", der Rente; aus.  Zu d iesen Diskriminierungen zählt  
vor al lem die nach wie vor geringere Erwerbsquote von 
Frauen. H ier wirken sich gravierend negativ die U nterver
sorgung m it Kinderbetreuungseinrichtungen, das weit
gehende Fehlen von trauen- und kinderfreundliehen Ar-

Die Entwicklung der Höhe der Versieherlenrenten • 
nach Geschlecht 

Westdeutschland 1 965 - 2000, Ostdeutschland 1 993 - 2000 
Frauen Männer Frauenrenten in % der 

Jahr pro Monat pr0 Monat MAnnerrenlen 

Westdeutschland 

1 965 143 DM 31 1 . DM 45,98 % 

1 970 2 1 5 0M 508 D M  42,32 % 

1 975 365 0 M  892DM 40,92 % 

1 976 401 D M  9 9 1  D M  40,46 % 

1 977 438 0 M  1 .086 D M  40,33 % 

1 978 Im Jahr 1 978 fand keine Rentenanpassung slatt 

1 979 455 0M 1 . 1 34 DM 40,1 2 %  

1 980 472 D M  1 . 175 0 M  40, 1 7 % 

1 981  492 DM 1 .1 9 9 0M 4 1 ,03 % 

1 982 522 DM 1 .259 DM 4 1 ,4 6 % 

1 983 552 DM 1 .302 0M 42,40 % 

1 984 574 D M  1 .344 DM 42,71 % 

1 985 572DM 1 .391 DM 4 1 , 1 2 % 

1 986 593 D M  1 .430 D M  41 ,47 % 

1 987 6 1 4 D M  1 .469 DM 4 1 ,80 %  

1 988 839 0 M  1 .522DM 4 1 ,98 % 

1 989 660DM 1 .569 0 M  42,07 % 

1 990 681 DM 1 .61 5 DM 42, 1 7 % 

1 99 1  704 D M  1 .664 D M  42,31 % 

1 992 739 D M  1 .742 DM 42,42 % 

1 993 733 DM 1 .682 D M  43,58 % 

1 994 765 0M 1 .751 DM 43,69 % 

1 995 793 DM 1 .793 DM 44,23 % 

1 996 803 D M  1 .789 0 M  44,89 % 

1 997 8 1 6 DM 1 ;796 DM 45,43 % 

1 998 836 DM 1 .823 D M  45,86 % 

1 999 857DM .1.826 DM 46,86 % 

2000 879DM 1 .649 D M  47,54 % 

Ostdeutschland 

1 993 838DM 1 .254 DM 66,83 % 

1 994 981.DM 1 .469 DM 64,54 % 

1 995 1 .022 D M  1 .602 DM 63,80 % 

1 996 1 .078 DM 1 .723 D M  62,57 % 

1 997 1 . 1 01 DM 1 .783 0 M  6 1 ,75 % 

1 998 1 . 1 39 DM 1 .882 DM 60,52 % 

1 999 1 . 1 60 D M  1 .886 DM 61 ,44 % 

2000 1 . 1 95 DM 1 .933 DM 61 ,82 % 

• Renten bel Altar und vetmlnderler Erwerbsllhlgkeil, Jeweils Aentenbestand. 
Quelle: VOR: Rentenversicherung in Zeltrelhen, div. Jg. Berechnungen des WSI 
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beitszeitstrukturen, der stark  erschwerte Zugang zu bes
seren Positionen i n  der berufl ichen H ierarch ie, sowie in 
vermittelter Form das E hegattenspl itting als steuerliche 
Prämierung der E inverd ienerfami l ie  und ein Zuschnitt fa
mi l ienpolitischer Leistungen, der begleitende E rwerbsar
beit weitgehend ausschließt, aus. Zu wesentl ichen trau
enspezifischen Diskrimin ierungen im Erwerbsleben zäh
len darüber hinaus d ie  im Vergleich zu Männern diskon
tinu ierlichere E rwerbsbiographie und die nach wie vor 
enorme E inkommensdiskrimin ierung von Frauen. 
Die Gesetzl iche Rentenvers icherung schreibt die Schlech
terstel lung von Frauen in  der Alterssicherung und damit  
faktisch auf ein traditionel les Rollenverhalten fest. Wäh
rend Frauen vor allem wegen z u  geringen Rentenansprü
chen Sozialhi lfe beziehen, s ind es bei Männern vor al lem 
die Folgen der Arbeitslosigkeit, die zur Ursache des So-
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zia lh i lfebezugs werden. Neben den aus dem Erwerbs
leben ausgeschiedenen Ftauen . b i lden Alleinerziehende, 
es s ind fast ausschließlich Frauen, einen weiteren Armuts
schwerpunkt mit stark wachsender Tendenz. Die Armut 
dieser a l leinerziehenden Frauen ist zugleich die Armut 
ihrer Kinder. 
Die U rsache für das weit ü berdurchschnittl iche Armuts
ris iko al le inerziehender Frauen l iegt wesentl ich darin, 
dass sozialstaatl iche Systeme nach wie vor d ie trad itio
nelle Alleinverdiener-Ehe abstützen. Dabei ist d ie staat
liche Subventionierung der I nstitution Ehe wesentl ich · 
stärker ausgebaut als d ie Förderung von Kindern. Die 
sich wandelnden, vielfält iger werdenden Lebensformen 
und -sti le - als Indikator dafür können die zunehmenden 
Scheidungsraten gewertet werden - geraten mehr und 
mehr in  Widerspruch zu der weitgehend fehlenden Wei-

Schichtung der monatlichen Gesamtrentenzahlbeträge 1 nach Rentnergruppe
2 

Westdeutschland 20003 
Zahlbelrags- Einzelrentnerinnen 
gruppe in Insgesamt Darunter: 
DM/Monat Mehrfach- Rentnerinnen 
von ... bis Versicherten- ·  Hinterbliebenen- rentnerinneo Insgesamt 
unter ... rentnerinnon reninsrinnen 

Absolut Anteil in % Absolut Anteil in % I Absolut I Anteil in % Absolut Antell ln % Absolut I Anteil in % 
Frauen 

unter 300 941 .703 1 4 ,7 689.155 1 4,4 252.482 1 5,3 7.980 0,3 949.683 1 0,7 

3oo- 600 1.249.977 1 9,4 . 999.395 20,9 250.437 1 5,2 57.097 2,3 1 .307.074 1 4,7 

6oo-900 942.765 1 4 ,7 671 .228 1 4 , 1  271 .1 1 5  1 6,4 1 35.678 5,5 1 . 078.443 1 2 , 1  

9oo-1 .200 1 .098.660 1 7 , 1  765.607 1 6;0 331 .658 20, 1 205.331 8,3 1 .303.991 1 4 ,6 

1 .2oo-1 .500 1 .059.805 1 8,5 772.389 1 6,2 285.253 1 7,3 31 2.323 12,6 1 .372. 1 28 1 5,4 

I .5oo-1 .800 598.207 9,3 440.378 9,2 1 57. 1 03 9,5 420.543 1 7,0 1 .01 8.750 1 1 ,4 

1 .8oo-2.1 00 281 .258 4,4 2 1 4.735 4,5 66.392 4,0 423.402 17 , 1  704.658 7,9 

2.1 oo-2.40o 1 46.2 1 8  2,3 1 20.91 6  2,5 25.264 1 ,5 367.447 1 4 ,8 51 3.665 5,8 

2.4oo-2.700 69.979 1 , 1  61 .620 1 ,3 8.357 0,5 272.603 1 1 ,0 342.582 3,8 

2.7oo-3.000 28.000 0,4 25.8 1 2  0,5 2 . 1 88 0,1 1 48.929 6,0 1 76.929 2,0 

3.001}-3.300 8 . 1 7 1  0 , 1  7.230 0,2 940 0,1 67.988 2,7 76.1 59 0,9 

3.3oo-3.600 2.266 0,0 1 .976 0,0 290 0,0 31 .492 1 ,3 33.758 0,4 

3.601}-3.900 643 0,0 571 0,0 72 0,0 1 5. 1 33 0,6 1 5.776 0,2 

3.900 u. mehr 300 0,0 270 0,0 30 0,0 1 2.668 0,5 1 2 .968 0,1 

Insgesamt 6.427.950 1 00.0 4.771 .282 100,0 1 .65 1 .581 1 00,0 2.478.61 4  1 00,0 8.908.564 1 00,0 

Männer 
unter 300 349.258 5,9 32 1 .782 5,4 27.460 44,0 794 0,5 350.044 5,7 

3oo-600 . 326.650 5,5 308.332 5,2 1 8.304 29,3 3. 1 44 2,0 329.794 5,4 

6oo-9oo 328.644 5,5 31 6.635 5,4 1 1 .962 1 9,2 5.485 3,4 334 . 1 29 5,5 

901)-.1 .200 383.466 6,4 379.735 6,4 3.635 5,8 7.572 4,7 391 .038 6,4 

1 .2oo-1 .600 507.842 8,5 506.948 8,6 834 1 ,3 9.694 6,1 51 7.536 8,4 

1.5oo-1.800 638.432 1 0,7 638.230 1 0,8 1 60 0,3 1 6.765 10,5 655. 1 97 1 0,7 

1 . 8oo-2. 1 00 853.544 1 4,3 653. 5 1 0  1 4,4 34 0,1 23.250 14,6 876.802 1 4,3 

2. 1 oo-2.400 937.820 1 5,7 937.81 1 1 5,9 8 0,0 29.546 1 8 ,5 967.366 1 5,8 

2.401)-.2.700 733.643 1 2,3 733.640 1 2,4 1 0,0 "
30.7 1 5  1 9,3 764.358 1 2,5 

2.701}-3.000 505.000 8,5 505.000 8,5 0 0,0 1 9.382 1 2,2 524.382 8,6 

3.QOI}-3.300 272.1'37 4,6 272 . 1 37 4,6 0 0,0 8 . 1 55 5,1 280.292 4,6 

3.3oo-3.600 77.650 1 ,3 77.650 1 ,3 0 · o,o 3 . 1 65 2,0 60. 6 1 5  1 ,3 

3.6oD'-3:9oo 25.794 0,4 25.794 0,4 0 0,0 1 . 1 42 0,7 26.936 0,4 

3.900 u. mehr 30.052 0,5 30.052 0,5 0 0,0 682 0,4 30.734 0,5 

Insgesamt 5.969.932 1 00,0 5.�07.256 1!)0,0 62.398 1 00,0 1 59.491 1 00,0 6.1 29.423 1 00,0 

�l�:�1t:,_������e� d:�;�f:e�b:i��S�����:��verslcherung der Rentner; 2) Anzahl der Rentner, die Je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrenten· 

Quelle: Aenlenbestan�saufnahme des BMA aus dem Datensatz des Poslrenlendienstes; VOR 2001 :  StatiStik Rentenbestand, Band 136, Tabellen 2 . 1 1  P RV und 2.12 P RV. 
Berechnungen des WSI · 



lsw-reporl Nr. 50 
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terentwicklung wohlfahrtsstaatl icher Systeme. Die s ich 
daraus ergebenden "weißen Flecken" und Konstruktions
fehler wohlfahrtsstaatl icher Versorgung resu ltieren in ei
nem fast ausschließlich von Frauen getragenen Armuts
risiko. 

Insbesondere die Zunahme an Soz ia lhilfeem pfängerin
nen ist ein Ausdruck dafür, dass die E rwerbs- und Sozial
einkommen nicht ausreichen, um die Existenz der Bevöl
kerung zu sichern. ln  der Bundesrepubl ik sind m ittlerwei
le über 4 M il l ionen Menschen auf Sozialh ilfe angewiesen. 
Ü ber eine ·halbe Mi l lion M enschen bezogen 1 99 1  auf
grund von Arbeitslos igkeit Sozia lh i lfe, 1 980 waren d ies 
noch 80.000. Die sozialen Vers icherungssysteme ge
währleisten also keine ausreichende Absicherung und 
versagen somit in  letzter Konsequenz. 

Schichtung der monatlichen Gesamtrentenzahl  betröge 1 nach Rentnergruppe2 Ostdeutschland 20003 
Zahlbetrags- Elnzelrentnerlnn"en 
gruppe in Insgesamt Darunter: 
DM/Monat Mehrfach· Rentnerinnen 
von ... bis Versicherten- Hinterbliebenen- rentnerinneo Insgesamt 
unter ... rentnerinneo rentnerinneo 

Absolut I Anteil in % Absolut Anteil in % I Absolut I Anteil in % Absolut Anleil ln % Absolut Anteil in % 
Frauen 

�nter 300 20.397 1 ,2 6.176 0,4 1 4 .209 8,6 1 25 0,0 20.522 0,8 

300 - 600 1 1 4. 1 43 6,9 94.386 6,4 1 9.707 1 1 ,9 693 0,1 1 1 4.836 4,7 

600-900 1 89.943 1 1 ,5 1 40.661 9,5 49.028 29,6 �.753 0,6 1 94.696 8,0 

900-1.200 439.648 26,7 388.039 26,3 50.556 30,5 1 5.663 2,0 455.3 1 1 1 8,6 

1 .200-1 .500 558.773 34,0 535.333 36,3 2 1 .650 1 3 , 1  45.758 5,7 604.531 24,7 

1 .500-1.800 1 92.442 1 1 ,7 1 84.350 1 2,5 7.6 1 2  4,6 99.305 1 2,4 291 .747 1 1 ,9 

1 .900-2.100 77.224 4,7 74.905 5,1  2 .161  1 ,3 1 8 1 .724 22,7 258.948 1 0,6 

2.1 00-2.400 35.865 2,2 35.271 2,4 574 0,3 229.560 28,6 265.425 1 0,8 

2.40Q-2.700 1 4. 1 4 8  0,9 1 3.927 0,9 2 1 7  0,1 142.562 1 7,8 1 56.7 1 0  6,4 

2.700-3.000 1 .8 1 2  0,1 1 .750 0,1  62 0,0 54.648 6,8 56.460 2,3 

3.00Q-3.300 232 0,0 222 0,0 1 0  0,0 1 8.070 2,3 1 8.302 0,7 

3:3oo-a.6oo 69 0,0 68 0,0 1 ·o,o 6.332 0,8 6.401 0,3 

3.60Q-3.900 29 0,0 29 0,0 0 0,0 1 .961 0,2 1 .990 0,1  

3.900 u. mehr 7 0,0 .7 0,0 0 0,0 590 0,1  597 0,0 

Insgesamt 1 .644.732 1 00,0 1 .475. 1 24 1 00,0 1 65.787 1 00,0 601 .744 1 00,0 2.446.476 1 00,0 

Männer 
unter 300 1 2. 1 43 0,6 3.370 0,2 7.966 24,8 0 0,0 1 1 .343 0,7 

300-600 34.077 2,4 32.661 2,3 1 1 .408 35,5 28 0,0 34. 105 2,2 

600-900 24. 8 1 2  1 ,7 1 4 . 1 39 1 ,0 1 0.644 33,1 1 24 0,1 24.936 1 ,6 

90Q-1 .200 5 1 .980 3,6 70.041 5,0 1 .858 5,8 388 0,4 52.368 3,4 

1 .200-1 .500 1 69.630 1 1 ,8 1 69.309 1 2 ,0 237 0,7 1 .677 1 ,9 1 7 1 .307 1 1 ,2 

1 .500-1 .800 326.653 22,7 306.615 2 1 , 8  1 5  0,0 6.561 7,5 333.2 1 4  2 1 ,9 

1 .800-2.1 00 33"1 .259 23,0 322.055 22,9 1 0,0 1 7.232 1 9,8 349.29 1 22,9 

2.1 00-2.400 232.926 1 6,2 232.923 1 6,6 1 0,0 27.332 3 1 ,3 260.258 1 7, 1  

2.400-2.700 1 4 1 .842 9,9 1 4 t .842 1 0 , 1  0 0,0 1 9.722 22,6 1 6 1 .564 1 0,6 

2.700-3.000 78.098 5,4 78.098 5,6 0 0,0 8.8 1 1 1 0, 1  86.909 5,7 

3.00Q-3.300 25.726 1 ,8 25.726 1 , 8  0 0,0 3.529 4;0 29.255 · 1 ,9  

3.30Q-3.600 5 .254 0,4 5.254 0,4 0 0,0 1 .291 1 ,5 6.545 0,4 

3.60Q-3.900 1 .592 0,1 1 .692 0,1  0 0,0 4 1 9  0,5 . 2.1 1 1  0,1 

3.900 u.  mehr 1 .435 0,1  1 .435 0,1 0 0,0 1 06 0,1 1 .541 0,1 

Insgesamt 1 .437.527 1 00,0 1 .405.1 60 1 00,0 32. 1 30 1 00,0 87.220 1 00,0 1 .524.747 1 00,0 
�l�:����������

e
g
n 
d:�;

s
�e;)b���S��������verslcherung dar Rentner: 2) Anzahl dar Renlnar; dla je Rentner geleisteten Renten wurden z_u einem Gesamtrantan· 

Quelle: Rentenbestan�saufnahme des BMA aus dem Datensatz des Poslrentendiensles; VOR 2001 :  Statistik Renlenbastand, Band 138, Tabellen 2.21 P RV und 2.22 P RV; 
Berechnungen des WSI · 
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4.2. Fehlende Kinderbetreuung als größtes 
Hindern is  beim Zugang zum Arbeitsmarkt 

Obwohl inzwischen ein Recht auf einen Kindergarten
platz gesetz lich festgeschrieben wurde, ist die Versor.
gung in der Bu ndesrepu bl ik Deutschland mit Kinderbe
treuungseinrichtungen äußerst unzureichend. Das hat 
mehrere Gründe: 

• Es sind zwar m ittlerweile in  vielen Reg ionen ausrei
chend Kindergartenplätze für jedes Kind im Alter von 
3-6 Jahren vorhanden, aber längst nicht flächendecken 
in der ganzen BRD. Dazu kommt, dass die Öffnungszei
ten vieler E inrich�u ngen nicht mit den Arbeitszeiten der 
E itern zusammenpassen, so dass diese Angebote wieder 
nur dann nutzbar sind, wenn mindestens ein E lternteil 
nur Teilzeit arbeitet. DarOber hinaus sind viele Kindergär
ten (ebenso wie andere Betreuungseinrichtungen) privat 
geführt und verlangen z.T. hohe Gebühren, die nicht für 
jedeN erschwinglich s ind .  

• Für Kinder a nderer Altersgruppen i s t  das  Angebot 
noch wesentl ich schiechter als im Bereich der Kindergär
ten. Besonders schlecht ist die Situation bei den Kinder
krippen (für die Kinder im Alter von 1 :.3 Jahren), aber 
auch Horte oder andere Nachmittagsbetreuungen fehlen 
in manchen Regionen völl ig. 

• Die Ganztagsschule - in anderen EU-Staaten, z .B .  
Frankreich, e ine Selbstverständl ichkeit - wäre zwar eine 
s innvolle Möglichkeit, die Kinder nicht nur am Nachmit
tag zu versorgen, sondern ihnen auch über den "norma-

Kinder in Kinderkrippen und Kindergärten 1 991 - 2000 
Kinder ... darunler Kinder ln Kinderkrippen und Kindergärton 
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len" Schulunterricht hinaus eine adäquate Förderung zu 
gewähren (was in Anbetracht der Ergebnisse der PISA
Studie durchaus wünschenswert wäre), ist zwar wieder 
verstärkt i n  der Diskussion, aber noch lange nicht als 
Regelfa l l  durchgesetzt. 

Eine flächendeckende Versorgung mit qual itativ hoch
wertigen Kinderbetreuungseinrichtungen ist aber d ie  
zwingende Voraussetzung dafür, dass  e ine Vereinbarkeil 
von Beruf und Famil ie tatsächl ich für alle möglich wäre. 

unter e  lnsgosaml davon Im Aller von ... bis unlor ... Jahren 
Jahr Jahren' ! 

unler 3 1 3 - 8 3 - 4  1 4 - 5 1 5 - 6 6 - 8  
ln Tsd. ln Tsd. l ln %21 ln Tsd. . l ln % l ln Tsd. ln o/o ln Tsd. l ln %  l ln Tsd. ln % l in Tsd. l ln %  ln Tsd. ln '% 

ln Wesldeulschland 

1 991  4.497 1 .7 1 1 38,0 78 3,7 1 . 633 67,9 223 33,3 473 . 70,4 525 88,3 4 1 2  88,1 
1 992 4.584 1 .702 37, 1  73 3,4 1 .629 66,6 2 1 8  3 1 , 5  469 68,9 526 87,9 4 1 6  87,8 
1 993 4 .719 1 .792 38,0 69 3,2 1 .723 66,4 225 30,9 483 58,4 570 87,9 445 87,0 
1 994 4.705 ·1 .852 39,4 75 3,6 1 .777 67,3 2 1 1  28,8 496 67,9 589 9 1 ,4 481  90,4 
1 995 4.641 1 .784 38,4 78 3,8 1 .706 65,8 2 1 9  30,4 458 60,8 564 92,3 465 9 1 , 1  
1 996 4.727 1 .980 4 1 ,9 . 89 4,5 1 .891 69,8 251 34,9 520 72,4 632 65,4 489 86,9 
1 997 4.700 2.077 44,2 86 4,3 1 .981 73,7 285 4 1 ,8 559 77,2 603 88,1 545 89,0 
1 998 4.654 2.093 45,0 85 4 , 1  2.008 77,1 3 1 0  47,0 563 82,6 636 90,0 499 89,5 
1 999 ·4 .559 2.078 45,6. 97 4,8 1 .981 77,8 337 50,3 536 82,7 604 90,8 505 89,9 
2000 4.531 2.059 45,4 1 1 2  5,5 1 .947 77,4 363 52,6 553 82,3 572 89,9 460 88,8 
ln  Ostdeutschland 

1 991 1 .340 1 .040 77,6 303 57, 1 737 9 1 , 1  1 86 89,6 1 88 90,2 1 93 94,2 170 90,2 
1 992 1 . 1 90 ' 938 78,6 243 58,3 695 9 1 , 6  1 69 90,4 1 87 89,4 1 80 94,7 1 60 92,3 
1 993 1 .073 948 79,0 1 75 52,2 673 9 1 ,2 1 58 87,2 1 76 9 1 ,3 1 83 93,2 1 58 93,0 
1 994 839 731 · 77,8 1 06 4 1 ,9 625 9 1 , 1  1 34 87,5 1 6 1  88,9 1 76 94,3 1 54 93,2 
1 995 8 1 7  606 74,1  99 40, 1 507 88,9 79 78,5 1 28 85,1 1 6 1  94,7 1 39 93,3 
1 996 7 1 9  501 69,7 77 33,2 424 87,2 75 83,3 85 86,9 1 29 69,2 1 35 87,6 
1 997 652 420 64,5 79 3 1 , 2  3 4 1  85,5 61 8 1 ,8 77 85,7 85 85,7 1 1 8  87,3 
1 998 607 370 60,9 88 32,0 282 85,2 64 82,4 65 85,4 73 85,6 80 87,2 
1 999 6 1 0  384 62,9 99 34,7 285 87,5 75 84,0 73 89,5 72 89,7 65 87,0 
2000 640 396 6 1 , 8  1 09 35, 1 285 86,8 76 84,6 75 87,1 7 1  89,0 64 86,8 

8u���:es��i����:sb::r::a�:m���!��rs�h:es��:U�'T ��k����e!����=��r:b!":;�����ia�����::�i�r���::,ur 100 Kinder der gleichen Alt�rsgruppe _ 
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4.3 .  Maßnahmen der Bundesregierung 

4.3 . 1 .  Frauenförderung 
Mit der Verankerung des Gender Mainstreaming für die 
gesamte öffentliche Ve!Waltung als leitprinzip (siehe Ka
pitel 5) und der Novelle des Bundesgleichstel lungsgeset
zes (BGieiG), die am 5 . 1 2 .2001  in  Kraft getreten ist, hat 
die Bundesregierung tatsächlich einige wesentl iche An
sätze zur Gleichstel lung von Frauen im öffentlichen 
Dienst festgeschrieben. leider gi lt  d ies nur für d iesen 
Bereich, für den p rivaten Sektor konnte auf Grund der 
starren Haltung der Verbände nur eine "freiwil l ige Selbst
verpfl ichtung", die Vereinbarung zwischen Bundesregie
rung und den Spitzenverbänden der deutschen Wirt
schaft zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen 
u nd Männern vom 3 .  Ju l i  200 1 ,  aber (zunächst) keine 
gesetzliche Regelung du rchgesetzt werden.  
Es  ist sehr fragl ich, ob d iese Selbstverpfl ichtung in Zeiten 
des massiven Arbeitsplatzabbaus überhaupt Auswirkun
gen auf die Situation von Frauen hat, eine tatsächliche 
G leichstel lung in den Betrieben wird damit wohl kaum 
erreicht werden. Allerdings l iegt hier ein Ansatzpunkt, 

· wo eine Überprüfung der betrieblichen Praxis und konse
quente Öffentl ichkeitsarbeit über E rfolge und Misserfol
ge bei d11r Umsetzung d ieser Selbstverpflichtung entwe
der d i rekte Auswirkungen in den Betrieben selber haben 
könnten oder - was leider wahrscheinl icher ist - das 
Scheitern des Konzepts der Freiwi l l igkeit offensichtlich 
machen und so vielleicht doch noch eine gesetzl iche Re
gelung erzwingen: 
"Bis zum Jahr 2003 hat die deutsche Wirtschaft die Chan
ce zu beweisen, dass es ihr ernst ist, entsprechend der 
Ver,einbarung "durch aktive betriebliche Fördermaßnah
men sowohl die Ausbildungsperspektiven und die beruf
lichen Chancen der Frauen ·als auch die Vereinbarkelt 
von Beruf und Familie für Mütter und Viiter nachhaltig 
zu verbessern'� womit "eine deutliche Erhöhung des Be
schäftigtenanteils von Frauen erreicht werden" soll, auch 
in "Bereichen, in denen sie bislang unterrepräsentiert 
sind'', und dies sind ausdrücklich: "insbesondere Füh
rungspositionen und zukunftsorientierte Berufe. " Sollte 
das über den Weg der Freiwilligkeit nicht gelingen. wer-

. den wir 2003 eine gesetzliche Regelung vorsehen." 
(Aus dem Beschluss des Bundesparteitags der SPD in Nürnberg 
vom 1 9.-2 2 . 1 1 .200 1 ,  'Chancengleichheit als gesellschaftliche 
Herausforderung für das 2 1 .  Jahrhundert") 

Allerdings wurde bei der Änderung des Betriebsverfas
sungsgesetzes einige Maßnahmen eingefOhrt, die auch 
für die Privatwirtschaft verbindlich s ind.  Dazu gehört die 
Verpfl ichtung des Arbeitgebers, bei Betriebsversammlun
gen über den Stand der G leichstel lung von Frauen und 
Männern zu berichten und bei der Personalplanung 
Maßnahmen zur  Förderung der Gleichstellung von Frau
en und Männern zu berücksichtigen. Auch eine überpro
portionale Männerrepräsentanz bei der Arbeitnehmer
vertretung soll es nicht mehr geben: dem jeweiligen Be
triebsrat müssen künftig m indestens so viele Frauen an
gehören, wie es ihrem Anteil · an der Belegschaft ent
spricht. Das gilt auch für die Zusammensetzung der Ju
gend- und Auszubildendenvertretung. Darüber h inaus 
wurde in das Kapitel "Mitbest immung und Mitwirkung 
der Arbeitnehmer'' auch unter "Durchsetzung der tat
sächlichen G leichstel lung (statt bisher G leichberechti-
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gung) von Frauen und Männern" die Vorgabe a ufgenom
men, "die Vereinbarkeil von Famil ie und EIWerbstätigkeit 
zu fördern." 
Das Bundesgleichstellungsgesetz gi lt  nicht nur für d ie  
öffentlich-rechtlich organisierte BundesveiWaltung, son
dern auch privatrechtlich organisierte E inrichtungen der  
BundesveiWaltung fa llen, anders als be im bisherigen 
Frauenfördergesetz, u nter d iese Regelung.  Auch Lei
stungsempfänger des Bundes und E inrichtungen, d ie  mit  
Bundesmitteln im Wege der Zuweisung gefördert wer
den, sollen zukünftig vertragl ich zur Anwendung der 
G ru ndzüge des Gesetzes verpfl ichtet werden. Bei Priva
tisierung soll zudem von den zuständigen Dienststellen 
vertragl ich auf eine Anwendung der entsprechenden Re
gelungen hingewirkt werden. Das ist im Zuge der weit
gehenden Privatisierungen, die nach der Planung der  
Bundesregierung in nächster Ze i t  a nstehen, n icht  un
wichtig. Allerd ings stellt s i ch  die Frage, wie  bindend die 
Anforderung, "vertrag lich auf  eine Anwendung der Ge
setzesregelungen h inzuwirken", tatsächl ich ist - ' bisher 
hatten Privatisierungen im Regelfa l l  massive Verschlech
terungen für die Arbeitnehmerinnen zur  Folge. E s  ist 
schwer vorstel lbar, dass gerade bezügl ich der G leichstel
lung von Frauen und Männern hier eine andere Log ik  
durchgesetzt werden kann.  

Das Bundesgleichstellungsgesetz beinhaltet neben der 
Festlegung des leitprinzips Gender Mainstream ing in § 2 
u .a .  folgende Eckpunkte: 
• Die Festschreibung einer einzelfa l lbezogenen 50-Pro
zent-Quote (§ 8, 9 BGieiG), d.h., Frauen sind i n  den Berei
chen, in  denen sie u nterrepräsentiert sind, u nter Berück
sichtigung des Einzelfal ls  bei g leicher E i9nung, Befähi- , 
gung und Leistung bevorzugt zu berücksichtigen bei E in
stellung, Aufstieg und Aus- und Weiterbildung.  Dabei 
sind auch, sofern sie von dem/der Bewerberln angeführt 
werden, im häusl ichen Bereich eiWorbene Qual ifikatio
nen zu berücksichtigen. Allerd ings  fehlt hier immer noch 
eine tragfähige Messlatte dafür, wie und nach welchen 
Kriterien E ignung, Befähigung und Leistung zu bewerten 
sind; hier ist noch ein iges zu erarbeiten und durchzuset
zen. Auf der anderen Seite enthält das Gesetz ein explizi
tes Verbot der m ittelbaren Diskriminierung, d.h .  U nter
brechungen und Fehlzeiten aufgrund famil ienspezifi
scher Aufgaben dürfen nicht zum Nachteil der Bewerbe
rin gewertet werden. 

• Ausschreibung m üssen, solange Frauen in dem frag
lichen Bereich unterrepräsentiert s ind, mit dem Ziel der 
Erhöhung des Frauenanteils erfolgen. 

• Gleichstel lu ngspläne werden für den Zeitraum von vier 
Jahren (bisher: 3 Jahre) mit verbindl ichen Vorgaben zur  
Beseitigung der U nterrepräsentanz von  Frauen erstellt. 

• Die G leichstel lungsbeauftragten werden im Verg leich 
zu den bisherigen Frauenbeauftragten gestärkt (§1 6-22 
BGieiG): Bereits ab 1 00 Beschäftigten (bisher 200) s ind in 
jeder Dienststel le von den Frauen in geheimer Wahl aus 
dem Kreis der weiblichen Beschäftigten für vier Jahre 
G leichstellungsbeauftragte zu bestel len. Festgeschrieben 
wird ein gesetzlicher Mindestanspruch der Beauftragten 
auf E ntlastung von anderen Tätigkeiten in Höhe von min
destens der Hä lfte der regelmäßigen Arbeitszeit; bei  Be
trieben mit mehr als 600 Beschäftigten d ie vol le regel
mäßige Arbeitszeit. 
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D e r  Aufgabenbereich der Beauftragten wird erweitert: 
So soll s ie u .a .  bei der G remienbesetzung im Bereich des 
Bundes und bei der E ntwicklung von Maßnahmen gegen 
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz m itwirken. 
Die relevanteste Neuerung ist jedoch das E inspruchs
recht. Damit erhält die Gleichstel lungsbeauftragte einen 
förmlichen Rechtsbehelf gegen Entscheidungen und 
Maßnahmen ihrer Dienststelle. E rstmals ist damit nicht 
nur  Mitsprache, Mitwirkung etc.  möglich, sondern tat
sächlich eine rechtliche E ingriffsmöglichkeit für die Be
a uftragte geschaffen worden. 
• I m  al le vier Jahre vorzu legenden G leichstel lungsbericht 
s ind nicht nur die Defizite bei den Bemühungen u m  d ie 
G leichstellung von Frauen und Männern darzulegen, 
sondern auch positive Beispiele - so es d iese gibt - anzu
führen . Die Bundesregierung erhofft sich dadurch ein 
Wetteifern der Dienststellen. Der E rfolg· dieser Maßnah
me bleibt abzuwarten. 

E iri wesentl icher Grund pfeiler des Gesetzes ist der An
spruch der Beschäftigten auf Tei lzeitbeschäftigung oder 
Beurlaubung zur Erfül lung fami l ienbedingter Verpfl ich
tungen. Teilzeitarbeit hat jedoch, wie oben bereits dar
gelegt, in der Regel gravierende Auswirkungen auf die 
soziale Absicherung, v.a. d ie Alterssicherung, und die be
ruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. Ein Anspruch auf Teil
zeita rbeit oder Beurlaubung bearbeitet das Symptom, 
nicht das Problem, näml ich die unzureichende Versor
gung mit Kinderbetreuu ngseinrichtungen und die einsei
t ige gesellschaftliche Arbeitstei lung im häusl ichen Be
reich. Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass die 
Dienststellen in  dem Gesetz verpfl ichtet werden, die Be
schäftigten auf die möglichen Konsequenzen ihrer Ent
scheidung hinzuweisen, solange Frauen in  vielen Fällen 
auf Grund der materiellen Gegebenheiten keine andere 
Wahl bleibt. Positiv an der Regelung ist jedoch, dass die 
Dienststellen verpfl ichtet werden, den so fami l iär gebi.m
denen Beschäftigten sowohl d ie  Verbindung zum Beruf 
zu erhalten (z . B .  durch rechtzeitige H inweise auf Fortbil
dungsprogramme u.ä.) und ihnen den Wiedereinstieg zu 
erleichtern. 
E indeutig pos itiv zu bewerten ist, dass Beschäftigte, die 
wegen Famil ienpflichten Teilzeit arbeiten oder beurlaubt 
sind, Anspruch darauf haben, bevorzugt  für den näch
sten freiwerdenden Vollzeita rbeitsplatz berücksichtigt zu 
werden. 

· 

I nsgesamt ist das Gesetz ein Schritt, der bei der Vorlage 
des 1 .  Gleichstel lungsberichts in vier Jahren genau auf 
Wirksamkeit und mögliche Probleme zu überprüfen ist. 
E ine Ausdehnung des Geltungsbereiches bei g leichzeiti
ger Beseit igung der U mstände, die zu Teilzeitarbeit oder 
Beurlaubung zwingen, wäre auf jeden Fal l  wünschens
wert. 

4.3 .2 .  "Riester"-Rente 
Wie in Abschnitt 4. 1 .  gezeigt, setzt sich die Lohndiskrimi
n ierung in den lohnbasierten . sozialen Sicherungssyste
men verschärft fort, insbesondere bei der Altersversor
gung.  Mit der Riester-Rente wurde der Anspruch erho
ben, gerade für ä ltere Frauen, die hier erhebliche Versor
gungslücken hinnehmen müssen, Verbesserungen zu 
schaffen. So wurde u .a .  die Anrechnung von Erziehungs
zeiten verbessert - . a l lerdings gi lt diese ab 1 .  Jul i 2001  
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wirksame Regelung nur  für Kinder, d ie  nach dem 1 .  Ja
nuar 1 992 geboren wurden, hi lft a lso gerade nicht den 
ä lteren Frauen. Zudem sol lte der S inn e iner solchen Re
gelimg eigentlich sein, vorhandene Defizite auszuglei
chen, aber nicht, Frauen dazu zu ermuntern, ih re Er
werbstätigkeit zugunsten von häusl ichen Tätigkeiten zu 
unterbrechen. Gimau das ist aber der Effekt n icht nur der 
Riester-Rente (Famil ien mit nur  einem E inkommen wer
den besonders gefördert) und der geänderten Regelung 
des E rziehungsurlau bs, sondern z.B.  auch des Pflegever
sicherungsgesetzes. in jüngeren U mfragen des I nstituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( lAB) wird festge
stellt, dass Frauen mit nach 1 99 1  geborenen Kindern s ich 
nicht nur  nicht anders verhalten als ä ltere Frauen, son
dern dass sogar die Tendenz, d ie  E rwerbstätigkeit für d ie  
Kindererziehungszeit zu  unterbrechen, gestiegen ist. 
Nach 1 992 begannen gut zwei Drittel al ler Frauen nach 
der Geburt eines Kindes einen Erzieh ungsurlaub, ohne 
nebenher noch Teilzeit berufstätig zu sein, die Erwerbs
tätigkeit der Frauen mit Kindern u nter .drei Jahren sank 
damit von 28 Prozent in der Mitte der achtziger Jahre auf 
23 Prozent. 

"E'ndllch Schluss mit dem Geflti!ne Uber 
Renten·Ungerechtlgkelt. Jetzt weiß Jeder: 
Wer :sein Geld ouffrlsst, .statt es an%Uiegen, 
der guckt Im Alter ln die ��'hre - barloJ" 

Die Bundesreg ierung wirbt damit, dass mit dem Gesetz 
der E instieg in d ie eigenständige Altersversorgung der. 
Frau geschafft sei .  in der Darstel lung der SPD heißt es 
dazu: 
"Erwerbstätige Mütter mit unterdurchschnittlichem Ein
kommen erhalten höhere Rentenansprüche, weil die er
sten zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes bis zur 
Höhe des Durchschnittseinkommens aller Versicherten 
aufgestockt werden. 
Nichterwerbstätige Mütter (oder erziehende Väter) mit 
zwei und mehr Kindern erhalten ebenfalls einen Kinder
bonus. Das gilt auch für die Betreuung behinderter Kin
der. Mehr-Kind-Familien und Familien mit behinderten 
Kindern gehen daher rentenrechtlich in Zukunft nicht 
mehr leer aus. 

· 

Durch ein Rentensplitting können Ehepaare ihre Renten
ansprüche zukünftig partnerschaftlieh teilen. Dieses An-
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gebot für neu geschlossene Ehen und junge Ehepaare 
trägt dem veränderten Partnerschaftsverhalten von Frau
en und Männern Rechnung. Die in der Ehe erworbenen 
Ansprüche bleiben auch im Falle einer Wiederheirat von 
Witwen und Witwern bestehen und werden zu den vor 
oder nach der Ehe erworbenen Ansprüchen hinzuge
rechnet." 
(Aus dem Beschluss des Bundesparteitags der SPD in Nürnberg 
vom 1 9.-22 . 1 1 .2001 , "Chancengleichheit als gesellschaft l iche 
Herausforderung fOr das 2 1 . Jahrhundert") 

Die - zunächst teilweise - Umstel lung auf private Vorsor" 
ge, der erste Schritt zum Ausstieg aus der sol idarisch 
finanzierten Sozia lvers icherung, wird jedoch g ravierende, 
vorneh mlich negative Auswirkungen für Frauen haben. 
Hier kann keine umfassende Bewertung dieses U mbaus 
der Sozialversicheru ng vorgenommen werden, deshalb 
sol len nur  die Auswirkungen fü r Frauen kurz beleuchtet 
werden. 
Gerade bei Geringverd ienenden, zu denen Frauen nun 
einmal in  g roßem Maß gehören, ist davon auszugehen, 
dass keine oder nur eine sehr unzureichende private Zu
satzvorsorge getroff!)n wird. Die Förderung deckt auch 
für Geringverdienende nicht den gesamten notwendigen 
Betrag fü r die private Vorsorge ab, sondern stellt nur 
einen Zuschuss dar. Der zweite Teil der Förderung durch 
Steuervergünstigungen kommt für diese Haushalte ohne 
h in  nicht in  Betracht. Auch wenn jemand die Beiträge 
nicht mehr aufbringen kann, z.B. aufgrund einer verän
derten fami l iären Situation, Arbeitslosigkeit o.ä. ,  springt 
der Staat nicht ein, es besteht nur die Möglichkeii, den 
Vertrag ruhen zu lassen, in  dieser Zeit werden keine 
staatlichen ZuschUsse gezahlt .  Sol lte s ich die finanzielle 
Situation jedoch nicht wieder verbessern, ist damit auch 
die private Zusatzvorsorge n icht mehr gesichert. D .h . ,  bei 
allen Hausha lten, die aufgrund der niedrigen Einkom
menshöhe gezwu ngen sind, ihr  gesamtes Haushaltsein
kommen fü r den Lebensunterhalt zu verwenden, ist die 
Alterssicherung bzw. der Tei l, der in  die p rivate Vorsorge  
ausgelagert wu rde, stark gefährdet. 
Darüber h inaus. ist fraglich, inwiefern ein Kinder- bzw. 
Erziehungsbonus dem Ziel, den Frauen zu eine eigen
ständige Absicherung zu verhelfen, dienlich ist, da damit 
weiterhin (in erster Linie Frauen) zur  U nterbrechung ih rer 
E rwerbsbiographie (mit den bereits benannten negativen 
Folgen) ermuntert werden. 

4.3 .3 .  Sonstiges 
Die rot-grüne Bundesregierung hat zwar nicht a l le  Wahl 

. versprechungen bezügl ich der Verbesserung der  Situati
on von Frauen eingehalten (bestes Beispiel ist die "freiwil
l ige Selbstverpfl ichtung" der Industrie zur  G leichstel lung 
von Frauen und Männern, wo eigentl ich gesetzliche Re
gelungen inklusive des notwendigen Sanktionsinstru
mentariums angekündigt waren), es wurden jedoch ne
bim der Änderung des Bundesgleichstel lungsgesetzes 
und der Verankerung des Gender Mainstreaming als Leit
satz noch einige weitere Gesetzesvorhaben auf den Weg 
gebracht. 
Als wohl  wichtigstes Werk ist hier das Gewaltschutzge
setz, tei lweise besser bekannt  a ls  "�ohnungs-Wegweise
Gesetz", zu nennen. Dieses Gesetz soll den Opfern häusl i
cher Gewalt die Mögl ichkeit geben, s ich aus der Zwangs-
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Iage, in  der sie s ich oft genug . befinden, zu lösen und,  
fa l ls  notwendig und gewünscht, auch gerichtl iche Schrit
te einzuleiten . 
Die Opfer häusl icher Gewalt - in erster Linie Frauen -
befinden sich meistens in einer Position ökonomischer 
Abhängigkeit gegenüber dem "Partner". Mit dem Gesetz 
soll wie das Österreichische Vorbild bereits erfolgreich 
praktiziert, den Opfern ermögl icht werden, im Fa l l  der 
Gewaltanwendung den "Partner" durch die Polizei aus 
der Wohnung weisen zu lassen - auch dann, wenn dieser 
den Mietvertrag unterschr ieben hat und die ·Miete be
zahlt. Dies wird verbunden mit  einem ganzen Maßnah
menbündel, von der konkreten Beratung über die H i lfe 
beim Aufbau einer unabhängigen Existenz bis hin zur  
Unterstützung ilor  Gericht. So so l l  es  den Opfern ermög
l icht werden, s ich auch aus der Position der Abhängig
keit heraus zur  Wehr zu setzen. 
Dieses Bundesgesetz erfordert jedoch die Umsetzu ng 
durch die Pol izei der jeweil igen Bu ndesländer. Die Lan
despol ize.iaufgabengesetze stehen dem zwar in  der Regel 
nicht entgegen, aber u m  die Beamten tatsächl ich im Sin
ne des Bundesgesetzes tät ig werden zu lassen, ist eine 
expl izite Änderu ng dieser Landesgesetzes notw�ndig 
und wünschenswert. Mittlerweile hat das erste umons
regierte . Bundesland ebenfal ls  ein Gewaltschutzgesetz 
verabschiedet, aber gerade in Bayern ist es durchaus 
fragl ich, inwieweit d ie Bu ndesregelung hier durchgre ifen 
wird. Es  wäre daher s innvoll, gerade h ier  ü ber die Mög
l ichkeiten, die den Opfern häusl icher Gewalt jetzt zuste
hen, zu informieren, damit d iese die Hi lfsmaßnahmen 
nach dem Bundesgesetz von s ich aus  einfordern können. 

E in  weiteres Beispie l  ist das Prostitutionsgesetz, mit dem 
die Sittenwidrigkeit von Verträgen über sexuelle Dienst
leistungen abgeschafft und die Strafe für die Förderung 
der Prostitution gestrichen wurde. Damit erhalten die ca. 
400.000 Prostituierten in  Deutschland die Mögl ichkeit 
der Absicherung in  der Sozia lversicherung; sie kön nen 
mit Bordellbetreiberinnen Arbeitsverträge aushandeln 
und diese machen sich n icht mehr strafbar, wenn s ie den 
Prostituierten einen Arbeitsplatz zur  Verfügung stel len. 
Auch der Zugang zur  Krankenvers icherung ist dadurch 
wesentl ich erleichtert worden. 
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Allerdings handelt es s ich bei d iesem Gesetz in erster 
Linie um die Umsetzung dessen, was Gerichte bereits in 
wegweisenden U rteilen festgehalten haben. Zudem 
weist das Gesetz erhebliche Lücken auf, so ist zum Bei
spiel aufgrund der Weigerung des Bundesinnenministeri
ums faktisch kein Schutz für Prostitu ierte ohne gü ltige 
Papiere aufgenommen worden. Es bleibt nun abzuwar
ten, ob das Gesetz automatisch eine bessere sozialver
s icherungsrechtl iche Absicherung der Prostitu ierten nach 
sich zieht, oder ob hier weitere Maßnahmen erforderl ich 
sind. 

5.  Das Konzept des 
"Gender Malnstreamlng" 

"Gender Mainstreaming bezeichnet den Prozess und die 
Vorgehensweise, die Geschlechterperspektive in die Ge
samtpolitik aufzunehmen. Dies bedeutet, die Entwick
lung, Organisation und Evaluierung von politischen Ent
scheidungsprozessen und Maßnahmen so zu betreiben, 
dass in jedem Politikbereich und auf allen Ebenen die 
Ausgangsbedingungen und Auswirkungen auf die Ge
schlechter berOcksichtigt werden, um auf das Ziel einer 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern 
hinwirken zu können. Dieser Prozess soll Bestandteil des 
normalen Handlungsmusters aller Ressorts und Organisa
tionen werden, die an politischen Entscheidungsprozes
sen beteiligt sind. Bezogen auf die Förderung von Frauen 
und Männern im Bundesdienst bedeutet Gender Main
streaming, dass nicht nur die für die Gleichstellung ver
antwortlichen speziellen Akteurinnen und Akteure, d. h. 
die Persona/verantwortlichen, die Gleichstellungsbeauf
tragten und die Persona/vertretungen, zur Förderung der 
Gleichstellung verpflichtet werden, sondern grundsätz
lich alle Beschäftigten im Bundesdienst. Die Gleichstel
lung von Frauen und Männern im Bu._ndesdienst als Ziel
vorgabe ist nicht nur von der Persona/verwaltung, son
dern von allen Abteilungen sowie bei der Zusammenar
beit von Dienststellen zu berOcksichtigen." 
aus der Broschüre zur Vorstel lung des a m  5 . 1 2 . 2001 in Kraft 
getretenen Bu ndesgleichstel lungsgesetzes 

"Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durch
gängiges Leitprinzip und soll bei allen politischen, norm
gebenden und verwaltenden Maßnahmen der Bundes
ministerien in ihren Bereichen gefördert werden (Gender 
Mainstreaming)." · 

Paragraph 2 der gemeinsamen Geschäftsordnung der  Bundes
ministerien vom 1. September 2000 

Das kl ingt zunächst einmal,  als ginge eine alte Forderung 
der Frauenbewegung endlich in  Erfü l lung, nämlich die 
Bemühungen um die Gleichstel lung von Frauen und 
Männern nicht nur  a n  spezie l l  geschaffene Beauftragte, 
Ministerien und andere Stellen zu delegieren, sondern 
tatsächl ich zur Querschnittsaufgabe und zum Leitprinzip 
fü r a l le zu machen. 
Was heißt das aber konkret? Wie gehen die einzelnen 
Dienststellen und Min isterien mit  d ieser Anforderung 
um? Werden tatsächl ich jetzt die spez ifischen Bedürfnis
se von Frauen (und Männern) in al len politischen Berei
chen berücksichtigt? Das wäre spätestens bei der Vorla-
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ge des ersten G leichstel lungsberichts i n  vier Jahren ge
nauestens zu prüfen. E in ige Indizien g ibt es jedoch be
reits: 
U rsprüngl ich ist "Gender Mainstreaming" ein in  den U SA 
entwickeltes Konzept a ls  Teil einer Modernisierungsstra
tegie des betrieblichen Managements, mit dem vor al lem 
die menschl ichen Ressou rcen der Betr iebe besser und 
effektiver ausgenutzt werden sol len. Für die europäische 
Diskussion u m  das Konzept Gender Mainstreaming ha
ben I nstitutionen wie Weltbank und EU-Kommission den 
Anstoß gegeben. Diese Herkunft des Ansatzes sollte zu
m indest Anlass geben, d ie U msetzun g  in  der BRD und 
d ie  dabei getroffenen Maßnahmen genauestens u nter 
die Lupe zu nehmen. Auf EU-Ebene, .wo dieses Konzept 
bereits einige Zeit veran kert ist, kommt jedenfal ls  der 
Ausschuss für die Rechte der Frau im EU-Parlament zu 
dem Schluss; dass ke in einziges der zukunftsweisenden 
Programme auf EU-Ebene im Geiste des Mainstreaming 
erstellt wurde. G leichzeitig wirken s ich aber sowohl die 
G rundl in ie der EU-Polit ik (durch d ie  Verpflichtung zur 
E inhaltung der Konvergenzkriterien, durch die den ein
zelnen Staaten weniger Geld für arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen zur  Verfügung steht), als auch d ie  konkrete 
Pol it ik der EU in  einzelnen Bereichen Negativ für Frauen 
aus. 

Bestes Beispiel fü r einen solchen kontraproduktiven Ef
fekt ist d ie  gesamte EU-Beschäftigungspolit ik, die gerade 
Frauenarbeit zurückdrängt, d ie  doch auf der a nderen 
Seite durch Programme wie NOW (Programm zur Förde
rung von Wiedereinsteigerinnen, a rbeitslosen Frauen 
und Berufswechslerinnen). Die Beschäftigung sol l  durch  
Fle�ib i l is ierung gesteigert werden, was  be i  Frauen in er
ster Linie die Konsequenz hat, dass sie i n  noch höherem 
Maße als bisher Teilzeit-, geringfügig oder b!!fristet be
schäftigt s ind.  Gleichzeitig trifft d ie Senkung der Lohnne
benkosten in erster Linie d ie Frauenlöhne, so dass die 
Differenz zu den Männerlöhnen nicht verringert, sondern 
stabi l isiert und vergrößert wird. Von Gender Mainstrea-
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ming keine Spur - da drängt sich der Verdacht auf, dass 
das schöne Konzept vor al lem dazu d ient, das steigende 
Misstrauen gerade der Frauen gegenüber der EU abzu
federn und womöglich längerfristig sogar Frauenförder
programme wie NOW abzuschaffen, da ja jetzt die För
derung angeblich "Querschnittsaufgabe" ist. 
Außerdem sind bisher al le G leichstel lungsin itiativen in 
der EU verbunden mit der Förderung von Teilzeitarbeit 
und Flexibil isierungskonzepten (wie es ja auch im Bun
desgleichstel lungsgesetz der BRD, wenn auch in ent
schärfter Form, angelegt ist). H ier besteht die Gefahr, 
dass G leichstel lungspolit ik benutzt wird, um de facto 
eine weitere Zurückdrängung der Vollzeitbeschäftigung 
als Normalarbeitsverhältnis zu erreichen, also neoliberale 
Ordnungspolitik u nter moderneren Vorzeichen und mit 
dem · Deckmantel der G leichstel lungspolitik durchzu-
setzen . 

· · 

6. Fazit 

All d ies heißt nicht, dass der Ansatz des Gender Main
streaming falsch oder grundsätzlich abzulehnen ist .  Es 
handelt sich dabei aber weder u m  ein völl ig neues Kon
zept, das al le vorangegangener{ Bemühungen und For
derungen obsolet macht, noch um einen Ansatz, der sich 
mit Sicherheit positiv auswirkt. Es bleibt weiterh in die 
Aufgabe für uns bestehen, al le Maßnahmen, die unter 
d iesem Leitsatz propagiert werden, kritisch zu bewerten 
und gegebenenfalls Gegenvorstel lungen zu entwickeln .  

E inige Forderungen ble iben nach wie vor notwendiger 
Bestandteil jeder frauen- bzw. g leichstellungspolitischen 
In itiative: 
• Die Schaffung der Voraussetzungen fQr die Vereinbar
keil von Beruf und - wie auch immer ausgestalteter -
Famil ie .  Das heißt nicht, E inschränkungen im Berufsleben 
wie Teilzeitarbeit, Beurlaubungen . oder ä hnliches hinzu
nehmen, sondern weiterhin die Forderung nach flächen
deckender, qual itativ hochwertiger und zeitl ich auf die 
Berufstätigkeit abgestimmter Kinderbetreuungseinrich
tungen sowie nach gesellschaftl icher statt privater Orga
nisation von Pflege und Betreuung aufrechtzuerhalten. 
• Eine umfassende Förderung verbunden mit verbind
lichen 50%igen Zielquoten in al len gesellschaftlichen Be
reichen, nicht nur im öffentl ichen Dienst, sondern gerade 
auch in der Privatwirtschaft du rchzusetzen, und zwar für 
al le H ierarchieebenen. 
• Die in d iesem report ausgeführten U rsachen für un
gleiche Entlohnung zu bekämpfen. Bis d ies greift, ist dar
über hinaus dafür Sorge zu tragen, dass die Nachteile, 
die Frauen aufgrund ihrer  d iskontinu ierlichen Erwerbs
biographie insbesondere bei der Rente haben, ausgegli
chen werden. G leichzeitig ist es jedoch wichtig, dass sich 
solche Oliergarigshi lfen n icht verfestigen, d.h:, frau sich 
nicht damit einrichtet, dass s ie im Erwerbsleben benach· 
teil igt ist, weil diese Nachteile von staatlicher Seite aus-
geglichen werden. 

· 

Gerade in diesen Bereichen ist die Bi lanz der rot-grünen 
Bundesregierung trotz Gender Mainstreaming und Bun
desgleichstel lungsgesetz bestenfal ls lückenhaft; zum Tei l  
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wirkt d ie Politik - gerade im Bereich der  Beschäftigungs
und Arbeitsmarktpolit ik - genau in  die gegentei l ige Rich
tung. Eine offensive Frauenpolit ik ist also notwendiger 
denn je - auch wenn das, im Gegensatz zum "Gender 
Mainstteaming", gerade nicht sehr modern ist. 
Dabei muss zugrunde gelegt werden, dass die gesamte 
aktuelle Entwicklung den oben genannten Grundforde
rungen entgegen läuft. Die Auflösung des Normal
arbeitsverhältnisses und die zu nehmende Prekarisierung 
geht  insbesondere zu lasten der  Frauen. Auch d ie  stei
gende Tendenz, dass Frauen im Dienstleistungssektor 
den Weg der selbständigen Tätigkeit einschlagen, ist Teil 
d ieser Entwicklung,  da  hier in großen Ausmaß Arbeits
verhältnisse in  (scheinbar) selbständige Tätigkeit - mit  
gleichzeitiger Verlagerung des gesamten Risikos hin zu  
den  vormal igen Arbeitnehmerinnen - umgewandelt wer
den. Ein weiterer wesentlicher Baustein dieser Entwick
lung ist die Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen. (siehe 
Abschnitt 3.4.) 

Das bedeutet natürl ich, dass im Mittelpunkt einer fort
schrittlichen Frauenpolit ik nicht al le in Frauenförderung 
bzw. Gleichstel lung stehen kann, sondern dass G rund
lage einer offensiven Frauenpolitik der Kampf gegen jede 
weitere Flexibi l isierung und Deregulierung des Arbeits
marktes sein muss. Die Feststel lung bleibt richtig, dass 
Teilzeitarbeit de facto Arbeitszeitverkürzung ohne jeden 
Lohnausgleich ist. Deshalb ist es immer noch notwendig, 
statt vermehrter "Tei lzeitoffensiven" eine Arbeitszeitver
kürzung mit vollem Lohnausgleich für a l le einzufordern, 
auch wenn d iese Forderung angesichts der weit fortge
schrittenen E ntwicklung antiquiert und unrealistisch er
scheinen mag. Nur dann, wenn mit dem Arbeitsentgelt 
aus einem Arbeitsverhältnis · eine eigenständige Existenz
sicherung möglich ist und g leichzeitig die Voraussetzun
gen  geschaffen werden, Beruf und Fami l ie ohne  Proble
me zu vereinbaren, kann d ie  geschlechtsspezifische Ar· 
beitste i lung perspektivisch d urchbrechen werden. 
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Dazu sind natürl ich einige grund legende Veränderungen 
auch im Bereich der sozialen Sicherung erforderl ich. Von 
einem "frauenorientierten Umba u  des Sozia lstaats", wie 
s ie in den 90er Jahren oft gefordert wurde, kann keines
falls die Rede sein. Auch hier g i lt :  Jeder Einschnitt bei den 
sozialen Sicherungssystemen geht in besonderem Maße 
zu Lasten der Frauen. Bestes Beispiel dafür ist,  wie unter 
43.2 .  gezeigt, die Teilp rivatisierung der Rentenversiche
rung. Notwendig wäre vor al lem eine konsequente Ab
kehr von fami l ien- bzw. ehebezogenen Regelungen hin 
zu einer eigenständigen sozialen Absicherung fü r jeden 
Menschen. Nur so können immer noch vorhandene Ab
hängigkeiten aufgelöst werden. Dazu ist die E inführung 
einer bedarfsdeckenden sozialen Grundsicherung not
wendige Voraussetzu ng. 
Weitergeführt werden muss auch d ie  Diskussion u m  die 
Bewertung einzelner Tät igkeiten. Auch wenn formal 
"g leicher Lohn für gleiche Arbeit" gesetzl ich festgeschrie
ben ist, bleibt doch die Tatsache, dass ganze Tätigkeits
felder, in denen in erster L in ie Frauen beschäftigt s ind, 
trotz der teilweise hohen Qual ifi kationsanforderungen, 
die hieran gestellt werden, krass unterbewertet s ind.  
Dies gi l t  vor al lem für den gesamten Sozia l- und Pflege
bereich. Hier muss - auch in Anbetracht der Bedeutung 
d ieser Tätigkeiten für d ie Gesellschaft - eine grundlegen
de Neubewertung stattfinden. Da (noch, denn gerade in 
d iesem Bereich schreitet d ie Privatisierung rapide voran) 
ein wesentl icher Anteil d ieses Bereiches staatl ich organi
s iert ist, wäre hier ein Ansatzpunkt, um politische In itiati
ven einzufordern. Gleichzeitig ist d ies natürl ich ein 
Grund mehr, gegen weitere Privatisierungen in d iesem 
Bereich Stel lung zu bez iehen. 
Allerdings entfäl lt dadurch nicht d ie Aufgabe, gegen die 
Ungleichheiten bei der Berufswa hl von Frauen und Män
nern anzugehen. H ier s ind von der Bundesregierung be
reits einige Maßnahmen ergriffen worden, d ie aber bei 
weitem nicht ausreichen . Notwendig ist auf der einen 
Seite, das Ausbildungsverhalten von Mädchen und Jun
gen · zu verändern - das bedeutet, dass im gesamten 
Bi ldungssystem gleichstel lungspolitische Schritte erfor
derlich s ind.  Flankierend muss die Diskussion um Rollen
bi lder und -verhalten offensiv und öffentlich weiter ge
führt werden. Auf der anderen Seite gibt es i mmer noch 
eine Vielzahl von objektiven Gründen, warum Frauen in 
bestimmten Bereichen nicht o.der nur  sehr wenig vertre
ten s ind.  Bisher erprobte Maßnahmen greifen hier so gut 
wie gar nicht; deshalb s ind offensichtl ich Quotenrege
lungen als H i l fsmittel, um zu  einem tatsächlichen Abbau 
von · E instellungs- und Aufstiegshindernissen zu gelan
gen, nicht zu umgehen. E in  wesentl icher Ansatzpunkt 
für Gleichstel lungspol it ik wird daher die Forderung nach 
der Ausweitung des Anwendungsbereichs des Bundes- · 

gleichstel lungsgesetzes auch in der Privatwi rtschaft sein.  
Die Eva lu ierung der Ergebnisse der "feiwi l l igen Selbstver
pflichtung" der Wi rtschaft zu aktiver Frauenförderung 
darf deshalb n icht ohne öffentl iche Diskussion um die 
Notwendigkeit einer gesetzl ichen Regelung über die 
Bühne gehen . Aber bereits jetzt bietet d iese "Selbstver
pfl ichtung" die Möglichkeit, in jedem einzelnen Betrieb 
über deren Umsetzung zu diskutieren und konkrete 
Maßnahmen einzufordern . 
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I N  EiGENER SAC�E ----------, 

Liebe Abonnentlnnen, Förderlnnen, Freundinnen des isw! 

Viele haben schon nicht mehr daran geglmibt, aber 111111 ist er da - unser lang 
angekiindigter report zum Thema Frmienenverbsarbeit. Wir denken, er bietet 
auch den bald neu gewl/hlten Betriebsrillen Diskussionsstoff und Anregungen fiir 
ihre Arbeit. Ebenso wie das neu erschienene wirtscluiftsinfo 33 "Bilanz 2001 -
Ausblick 2002" mit Fakten & Argumemen zur wirtschaftlichen Situation. Da die 
aktuellen Daten erst relativ spilt ver/Jffentlicht werden, ist es rms leider nicht 
möglich, das wirtsclraftsinfo friiher "auf den Markt" zu bringen - hoffen aber, 
dass es in den aktuellen Tarifauseinandersetzrmgen noch Unterstützung bringt. 
Auf unserer web-Seife (www.isw-muenchen.de) werden wir versuchen, um er der 
Rubrik "Fakten & Argumellte zur Tarifrunde 2002" aktuelle Beitr/Jge zu veröf· 
fentliclren. Es lohm sich also •. die Seite hin und wieder aufzurufen. 
Der nächste isw-report (Nr. 51) erscheim im Juni zum Thema "Arbeitsbedingwr
gen und Arbeitsbelastungen (Arbeitstitel); Autorin: Tatjana Fuchs. In Arbeit ist 
ein isw-spezial ( Nr. 16) "Enron - Der Prozess gegen den globalen Kapitalismus"; 
( erscheilll im April); Autor: Conrad Schuh/er. 
Unser diesjähriges und 10. isw-fomm findet am Wochenende 8.19. Jrmi im 
Milnclmer Gewerkschaftshaus statt. Thema: G/obalisiermrg und Gewerksclraf· 
ten. Einladungsflugblätter werden ab ca. April erhllltlich sein. 
An dieser Stelle möchten wir uns schon mal bei allen bedanken, die im Rahme11 
der Euro-Umstellung ihren FIJi·derbeitrag (zum Teil kräftig) nach oben aufgenm· 
det haben! Danke auchjilr Geschenkabos und gr/Jßere und kleinere Spenden. 
Große Bitte an alle Abomre/11/nnen, die ihr Abo fiir 2002 noch nicht bezahlt 
haben: E•falmmgsgem/lß dauert es iiber ein Jahr, bis (fast) alle Abonnemlnnen 
ihrm Beitrag ilbenviesen haben. Das ist ein bisschen lange und erfordert einen 
biirokratischen Aufwand, den wir niclrt lieben - Zeit, die wir sehr gerne ander
weitig IWtzen wiirden. 

isw-vorstand und -redaktion 
Miinchen, Milrz 2002 

Ja,idt will die JungeWeft für IOWochen aysprobleren. 

OwAbo vetfln&trl ilch nicht at.nomathch. 

DasAbo ioll ab Monta,c.. den �--.. . beg:IMen. 

0 16 Euro sollen von meinem Konto abtebucht werden 

0 EinVerrechnungucheck ln Höhe von 16 Euro lie&t bei 

NameNorname ....... ,_ ..... � ........ . ..................... -··--· 

Stnße!Nr ....... .. 
PLZIOrt ......................... . 

iUIOeWe lt 

DAS FEMI N I STISCH E BLA 
r 

Stil 20 Johs1n bit/11 Wl� fR.AUfN 4 11: j6�r/ich Cl�f 36 Seilen 
lnformotionen ,ur Polilik u11d Gt�e/heiJofl lm tigtntn lc111d. Wir 
tlelfffl frovtnptojellt vor v11J lautn 1ie nfb1l 111 Worl �ommtll 
fiir v111 gtstl.rithtll I.Cibtll in Je11 /tlrltn JCII.ttl! v.o.: lrmlro�/ 
l.lorgntr, Asn•• Smtdley, Ule GerhCiro', Gi,.ICI Sttint<"�trl, i'eggy 
ParnCin, Chri11iont BorcHu:•�ltll, UICI Ronle-Htintl!lonn ... 

1/2002: Einsleigen - Aufstelgen - Aussteigen? 
Karrierebarrieren 

2/2002: aine bleiben sie gesund -
Der Gesundheilsmarkt 

3/2002: MUiter: Dia Hand an der Wiege 

4/2002: Frauleinwunder - Madchenpower -
Girliekult 

D:o k.�� �t.U_.'....., It.."lo Nf.o<,g M&o.J-.«>1, S.pl��l>t1•..J Du<'<'�"' 6f1 Wo.·Jt�Jo)-m ' f • l>;t � .-..'&-� ut W. � om t-.. J<;h,,.tM 
rld� 6 W�""}<No>to'<l-o td-d-W. poi�"Ycl 

0 Ich mokhte elt'I A.bolln�menl, 4 Av�.löh1l., fOr 1 3  €" 
0 Ich rnokhre do� f6fcle�o� 4 Av�. jOhrl., f01 20 €" 
0 lc" mOChte di" Ztil,.;hn11 let�nenle�"el1. Sille ,.;hkle11 

Sie mir 2 Ao,gobtR fvr 3 € 
lfl".tl�o� + Ad-uttl-.ol>l kh ci->n-a-<'•11'1 

WIR FRAUEN •.V. 
V•10i11 Z\11 f61dtfVR9 VOll frove11poblizh�\. 

Rothvutr. 43 - 40.(79 Wneklotf 
Tel. 0211/..( 91 '20 78 · Fo.o.:: 0211/4 92 1J 01 

Oie Gioballsierung der 

' :;;.;�"'.;..,.,,;;;:;;.' : ,,, ; Barbarei, dia Saat der 

Dot •Krieg gegen den 

Terrorismus• und M 

Millionen Tote als 

Kollateralschaden 

R. G6bel u.tM Der IIek • 
Ein belegtdes Und; 
rSBNU94JS.�; 

243S;EURI4.32 

Warum die Juet� Ho
heltotrlger der OOR so 

ganz andere bflhandelt 

als die altan Nazis 
C. Taler. Zwelttlfl MIO • oder. 
JwfJIM 1lnd zu 1/lem lANg; 

ISBNIJ.89438·24H; 
t921i;EURt�51/ 

Gewall, dlo N0<1e Woll· 

ordnung und der Krieg 

WQmetBisrmantitAmo 
Kl6nne: Globlle Spiele; 
IS/!N:J.1194311·221·9; 
240 S.; EUR 15,80 

Der 2. WeH!ulag: Kreuz

zug der USA ror Oemo
klaUa oder Krieg gegen 

den Iaischan Feind? 
Jscqii6S Pauwtfl: Der 
MythO$ vom gulfll Krieg; 
/5BN:J.89438-220-I: 
304 S.; EUR 16.50 

Ein LoBObuch zu 200 
Jahren deuische Ar· 
belter· und Oewelk· 
schahabewogung 

H. Sorgl!olf: 0/1 BOrd< du 
Mtntehen lelentulbst; . 
15BN:J.89438.229-5: 
526S.; EUR25,51/ 

Gesamtvarzelchnl$anfordem: 

PapyRossa Verlag 
Luxemburgersir 202 - 50937 Ko!n 

Tel : 0221/448545 . Fax· 022tt444305 
ma\l@papyrossa de - wvm pa1>yrossa de 



Publizisten die weltweite Verantwortung 
Deutschlands als einen militärischen 
Auftrag definieren; den die Bundeswehr 
zu erfüllen habe, dann widerspricht 

Ossietd<y . . .  Wenn sie Flüchtlinge als 
Kriminelle darstellen, die abgeschoben 
werden müßten, und zwar schnell, dann 
widerspricht Ossietd<y . . . Wenn sie 
Demokratie, Menschenrechte, soziale 
Sicherungen und Umweltschutz für 
Standortnachteile ausgeben, die beseitigt 
werden müßten, dann widerspricht 
Ossietzky ... Wenn sie behaupten, Lßhne 
müßten gesenkt, Arbeitszeiten verlängert 
werden, damit die Unternehmen viele 
neue Arbeitsplätze schaffen, dann wider
spricht Ossietzky - aus Gründen der Hu
manität, der Vernunft und der geschieht· 
Iichen Erfahrung. 

Ossietd<y erscheint alle zwei Wochen im 
Haus der Demokratie und Menschen
rechte, ßerlin - jedes Heft voller Wider
spruch gegen angstmachende und ver
dummende Propaganda, gegen Sprach· 
regelungen, gegen das Plattmachen der 
öffentlichen Meinung durch die Medien
konzerne, gegen feigen Selbstbetrug. 

Hiermit bestelle Ich die Zwei· 

wochensehr1ft »OSSIETZKYcc als 
0 Jahresabo zu € 52.-

(Ausland € 84,·) 

0 Halbjahresabo zu € 29.-

Vomomo 

Nome 

St1oße, Nt. 

PlZ, Wobroort 

�:h1 ������ 1'::::�:�� �·�d �o��chtb:�ht vw:��h��; 
Abloul des Vetlfogneilrollml tchril�ith gekündigt, ve1län· gerl slch dos Abo um ein Jahr, 

Datum Unlenduih 
Bostolladrosso: Verlag Ossletzk}• GmbH 
Vordere Schönoworth 21 · 301 67 Honnovor 

e-mail: ossletzky@interdruck.net 

Neuer ISP-Verlag 
Claudlus Vellay 
Brasilianische 
Gewerkschaften Im Wandel 
Oer Novo Syndlcallsmo zwischen 
Pluralismus und Korporativismus 
Dezember 2001, 219 Seiten, ISBN 3·89900·016·1 

Danlei Behruzl 
Die Sowjetunion 1917-1924 
Revolullon, Arbellerdemokralle, 
Bürokrallslerung 
Dezember 2001, 156 Seiten, ISBN 3·89900·017-x 

Neuer ISP Verlag 
Marlenstraße 1 5, 761 37 Karlsruhe 
Tel . :  0721 /31 1 83,  Fax: 31 250 
Gesamtverzeichnis anfordern 

Zeltschrift 
Marxistische 

1 3 .  Jahrgpng, Nr. 49, Mirz 2002, 224 Seoten 
Bulterwegge: Sozialpolitische Bilanz vor 
den Wahlen 

Wisson fi'lr wen? 
lötzer - Wissenspalef\tie

.
rung J Bethge -

Pisa-Studie und "neuer tntergowerrremen
talismiJ'9" J Lo ilko - Wissensgesellschaft 
und Nv.chha.ltigkeit J Dö!höfer - Soziologi· 
sehe Sichtweisen out die Wissensgesell
schaft 

GlobAIIslerungskriUk: Politik und 
Ideologie 

Unger - Ideologie und Aussenpolilik der 
USNSchumm-Garling - Neobbernle Markt
Ökonomie 1 FuchstHofkirchner - Globalisie
rung • allgemeiner Prozess I Boudjemh -
Atgeriens Wirtschaftskrise 

Und: 
Weh( - Zu Domenico Losurdo I SUehler -
Sozi.llismus · ein oporetisches Projekt / Pe
tarsen - Enllremdung: �griff und Efschei· 
nungsformen I Müller - Konjunk1urfon;chung 
1 DOe - Automobilkonjunktur I Benz - Heinz 
Dürrbeck 

Sowie: 
Berichte, Zuschriften, Buchbesprechungen 

z Einzelpreis: 9.50 Euro (zzgl. Vers.); im 
Abo: 32,· Euro ; Auskmdsobo 38,- Euro 
(4 Herte/Johr'incl .  Vers� Bezug: tlber 
Buchhandel (ISSN 0940·0648) oder direk1 
Z-Yerttleb: Postloch 500 60397 

iz3iv Sonderheft 

� Sozi a le  Bewegu ngen 
im globalen Kapita l i smus 

Theme.n unte.r ande.re.m 
- Widerstand: Von Seattle nach Genua 

- Bewegung: Fonschritte und Fallstricke 

- Brasi l ien:  Aufstand der Landlosen 

- Ind ien :  Autonome Frauenbewegungen 

- BRD:  Selbstorganisation 
vo" Flilcht/inge" 

- Streitgespräch:  Attac ver>us BUKO 
- Pers pektiven :  Globalisierwrg und 

internationale Solidarität 

72 S., DM 10,· / €5,- plus Porto 

iz3w > PF 5328 · D· 79020 Freiburg 
Fon (07 6 1 )  740 03 · Fax 70 98 6 6  
i n fo @ i z J w. o r g  · www. i z 3 w. o r g  

� Die Zeltschrlrt zu Pol itik, Ökonom ie 
und Kultur zwischen Nord und Süd 
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